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Zur Schulmisere.
Daß heutigen Tage» die,Schulsr:ge einen Haupt-

gegenstand der von der Presse behandelten Materie

bildet, ist sar jeden, der die Vorgänge der letzten
Jahre auf diesem Gebiete überblickt, mehr als

selbstverständlich, und wenn dieser Frage gerade jetzt,
trotz der allgemeinen Erregtheit der Gemüter, trotz
der immer verwickelter sich gestaltenden politischen
und sozialen . Verhältnisse, bei denen man nicht
weiß, waS man vom nächsten Tage zu hoffen und

zu erwarten hat — ein stets wachse-! deS Interesse
seitens der weiteste« Bevölkeruugs schichten entgegen'

gebracht wird, so ist daS nur ein Beweis mehr
dajür, einen wie wunden, schleunigste operative Ein»

griffe erheischenden Punkt dieselbe nicht nur bei

unS, in unserer engeren baltischen Heimat, sondern
am gesamte« StaatsorganismuS darstellt.

Wie bei allen ernsten, gefahrdrohenden Krank-

heilen, ist auch hier eine symptomatische Behandlung,
die Anwendung von Palliativmitteln nicht ange-

tracht, sondern eine Radikalkur erforderlich,

welche die Krankheitsursachen und die etwa schon
zerstörten Teile deS Organismus fortscbasst, gesunden
Neubildungen den Weg ebnet. Wie der Rekon-

valeszent späterhin zu behandeln sei. welche Diät er

einzuhalten habe — daS sind Dinge, wtlche hernach
erwogen werden können, den Verhältnissen und

Mitteln des betreffenden Kranken angepaßt werden

müssen; auf dem ersten Plane hat eine zielbewußte,
schnelle Operation zu stehen.

X v; uPc!«: Schulen und ihre gui.ze Organi-
sation, sowohl was die administrative, mate-

rielle und wissenschaftliche, als auch besonders
die speziellpädagogische, erziehliche Seite der Sache
anbelangt. nicht so bleiben dürfen, wie sie momentan

sind, daß hier eine durchgreifende Reformation an

Haupt und Gliedern unaufschiebbar geworden, be-

zweifelt wohl niemand, erkennt selbst die höhere
Administration an, dafür sprechen ja auch die Früchte,
welche daS bisher herrschende System mit seiner
Bevormundunas- und Reglementierungssucht, die

jedes frische Leben tötete, jede Entwickelung unter-

band, gezeitigt hat.

Auf Grund des Kaiserlichen Manifeste? vom 17.

Oktober 1905, daS dem Lande eine konstitutionelle
Versassung verheißt und nach dem mehrfach aus-

gesprochenen festen Willen Seiner Majestät, das

Reich auf freiheitlicher Basis einer besseren Zukunft
entgegenzuführen, werden die weitesten Schichten der

Bevölkerung in der Lage sein, ihre Wünsche und

Bedürfnisse durch ihre, erwählten Vertrauensmänner

im Reichstage (der Duma) obreren zu lassen, der

natürlich auch in der Schulsrage »u entscheiden
haben wird, deren Lösung in dieser od,r jener
Richtung sür die Zukunft deS Staates von höchster
Wichtigkeit sein muß. die einzigen Garantien für
eine gedeihliche Entwickelung der breitesten Volks-

Massen, deren intelektu:lle nn moralische Hebung

Es ist daher begreiflich, daß in den verschiedeneu
sich bildenden polinscheu Parteien bereits Ansichten
und Meinungen Verlautbart werden, was für die

zukünftige Schule zu fordern fei, damit sie ihren
Zwecken entspreche, ihrer hohen Aufgabe vollkommen

gerecht werde. Wenn die erwähnten Parteien auch
in vielen, selbst in Kardinalpunkten ' dieser Frage
auseinandergehen, so scheinen sie doch in gewissen
Beziehungen, so weit bisher zu übersehen ist, auf

gemeinsamem Boden zu stehen, indem sie vornehmlich
Freistellung der Unterrichtssprache nach den Be-

dürsnissen der örtlichen Bevölkerung und

Überlassung der Regelung des Schulwesen«
an die lokalen Selbstverwaltungsorgane —

soweit dieselben die Kosten für die Schulen tragen
— fordern.

Mit vollstem Rechte betonen die gemäßigten und

besonneneren Elemente die Notwendigkeit, Geduld

zu üben, vor allen Dingen Ruhe eintreten zu
lassen, da die augenblicklichen, hart an Anarchie und

Faustrecht streifenden Zustände nur hemmend wirken,

der reaktionären Minorität nur Waffen in die Hand
geben und die schleunigst zu wünschende und zu er-

wirkende Einberufung der Reichsduma immer weiter

hinausschieben. Aber selbst dann, wenn zu Beginn
des neuen Zuhrcs llich ausgeschrieben,
der Reichstag zusammentreten sollte, ist die baldige
Erledigung einer so ernsten und komplizierten Frage,
wie die Schulfrage, kaum zu erwarten, eine Ent-

scheidung derselben Hals über Kopf jedenfalls nicht
wünschenswert. Da nun aber eine auch nur

zeitweilige Beibehaltung deS

Status quo durchaus unzulässig
erscheint, weil mit jedem Augenblick das

Krankheitsgift weiter in den Organismus hinein-
getragen wird, auch die noch intakt gebliebenen Teile

desselben zu durchseachen droht, ganze Generationen

in geistiger und moralischer Beziehung infizieren, sie
zu absolut untauglichen Bürgern jedes Rechtsstaates
— welche Verfassung er auch haben möge — machen
muß, darf eS nur mit Genugtuung begrüßt werden,

wenn die lokalen repräsentativen
Organe und die konstitutionelle

Partei sich mit energischen Forderungen an die

zuständigen leitenden Stellen wandtm und sofortige
Maßregeln, welche in den Volks- und Mittelschulen
die Erteilung deS Unterrichts außer in der rusfi-
sehen Sprache in den drei örtlichen Landessprachen:

deutsch, lettisch, estnisch als Unterrichtssprache, je
nach Bedürfnis der Bevölkerung gestatte», da von

einer solchen Maßnahme allein schon eine bedeutende

Sanierung der Schulverhältnisse auS naheliegenden
Gründen zu erwarten ist.

Hier am Orte stnd auch schon befugte nnd nnbe-

fugte Änderungen der Schulordnung vorgenommen

worden oder wenigstens beabsichtigt, in befugten nnd

unbefugten Zusammenkünften und Versammlungen
besprochen und sehr einfach und kurzer Hand von

den Einen, etwas bedachtsamer und vorsichtiger von

den Ändern entschieden worden. Den Resolutionen,

welche so radikal und „zeitgemäß" verfuhren, daß
sie z. B. den Religionsunterricht ohne weiteres ab.

schafften, wollen wir hier nicht näher treten, können

den betreffenden Sphären auf dem eingeschlagenen
Wege, in so manchen ihrer Beschlüsse nicht folgen,

zumal wir überzeugt sind, daß einige der letzteren
viel weniger das. Resultat logischen, reifen Denkens

oder wirklicher Überzeugung, als vielmehr deS Be-

strebens sind, um jeden Preis auf dem Höhepunkt
der „Bildung und Aufklärung" stehend zu er-

scheinen, oder jenes Seelenzustandes, den der Russe,
wenn er kritiklose Zustimmung und Begeisterung

sieht, so treffend als „KaWenthufiasmus' (телятш

восторгъ) bezeichnet. Die plötzlich, nach langer

geistiger und politischer Knechtung und Bevormun-

düng gewährte Aussicht auf Freiheit hat ja schon
manche Anzeichen intellektueller und politischer Un»

reife, der Verkennung der wahren Bedürfnisse deS

Volkes zutage treten lassen nnd macht auch durch
dos gelegentlich der in Schulangelegenheiten zusammen-

getretenen Versammlungen, besonders der Volkslehrer,

offenbarte Bemhmen vieler „Pädagogen", so manche

Erscheinung in der Haltung der Schuljugend, mit

alle den traurigen Zzenev der jüngsten Zeit,
begreift ich.

Etwas ändertest rt mit den Maßnahmen, die

vsn offizieller Stelle ausgehend, vorgeschlagen
wurden, da ein weiteres Fortschreiten auf den

alten eingetretenen Pfaden bei dem offenkundigen
Bankrott deS bisherigen Systems absolut unmöglich

geworden.

Diese verdienen eS wohl einer Betrachtung unter-

zogen zu werden, da sie nicht dem momentan Herr-
schenden Freiheitsrausche, sondern offenbar dem

Wunsche entsprungen find, wieder geordnete Zustände
in den Schulen eintreten zu lassen, eine Fortsetzung
deS Unterrichts, überhaupt der Arbeit zu ermög-

lichen. Daß Schule und HauS Hand in Hand
gehen müssen, wenn eine ersprießliche Tätigkeit der

ersteren erzielt werden soll, ist kein neuer Grundsatz.
Wenn hier bei uns gegen denselben gesündigt
worden, so lag dasselbe hauptsächlich an der Ver-

fassung der Schule, wie sich dieselbe seit einigen

Jahrzehnten herausgebildet hatte, und der eS nicht
darum zu tun war, ihren Zöglingen die für das

spätere Leben erforderlichen Kenntnisse, daz sür den

Daseinskampf unumgängliche moralische Rüstzeug

Vom Weihnachtsbüchertisch.
Der über einen Monat andauernde Post- und

Telegraphenstreik und die nicht abreißenden Ver-

&«hi4is.i.:.g«i aus den Eisenbahnen haben c« mit

sich gebracht, daß die sür die Redaktion bestimmten

WeihnachtS-Büchersendungen gar nicht oder überaus

spät in unsere Hände gelangt find. Wirmüssen uns daher,

nachdem wir in zw»! FenilUons eine Anzabl von

Büchern eingehender besprochen haben, darauf

beschränken Über weitere Neuerscheinungen, sollen sie

Überhaupt vor dem Fest zur Geltung kommen, iv

wenigen Worten uns zu äußern.

Von empfehlenswerter Belletristik fei

vor allem und nachdrücklich auf Gustav

FrenssenS neuen Roman „H i l l i g e n l e i"

tG. Grotesche Verlagsbuchhandlung — zugestellt

durch Jonck & Poliew-ty — hier) hingewiesen.

Gr stellt sich dem Jörn Uhl an Gedankenreichtum

und feiner Charakteristik an die Seite — die Tragödie

emeS Gottsuchers. Wer ein Verehrer deS tief-

gründigen, aber von krankhaftem Spintisieren

nicht freien russischen großen Dichters I. W.

Dostojewski ist und in heutiger Zeit zu1
einer Analyse russischen Seelenlebens gelangen will,

die doppeltes Interesse beansprucht, sei auf seinen

Roman ..Ein Werdender" aufmerksam

gemacht, den unser • Landsmann Korfiz Holm vor-

trefflich verdeutscht hat (Verlag von Arbert Lallgen-

München 1905). Ein höchst aparteS Buch bildet

„Zä pfel Kerns- Abenteuer". Eme

deutsche Kasperlegeschichte in 43 Kapiteln. Frei

nach Collodis italienischer .Puppenhistorie Pinocchio

von OttoJuliusßierbaum verdeutscht.

Das italienische Original hat eine beispiellose Ver-

breitung gefunden, seiner Witz und Satire zeichnen

auch die deutsch« Umarbeitung au«. Die sünfuild-

sechzig Zeichnungen deS bekannten „Jugend"nnt-

arbeiters Arpad Schmidhammer passen

sich dem bunten Inhalt kongenial an. Die Aus-

stattung — Holzdeckel mit farbiger Vignette und

Eilberschnitt — ist sehr originell und macht dem

Verlan von Georg Müller München-Leipzig alle

Ehre »ediglich registrieren können wir de« begabten.

phantasievollen Deutschböhmischen Poeten Richard
Schaukal «Großmutter", ein Buch von

Tod und Leben (Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt
1905). ferner Maurice Rein hold von

SternS „Der Seiltänzer" und andere Erzählungen.
(Leipzig, Verlag des literärkschen Bulletins. A. v.

Stern). Ein wirklich hervorragendes Werk echter
Heimatskunst von packender Kraft und ergreifender
Wahrheit ist der Bauernroman von Ludwig
Thomg: Andreas Vflst, zugleich ein

Stück bayrischer Zeitgeschichte von fesselndem Reiz,
eine der bestell Erscheinungen auf dem Büchermarkt:
Warm empfehlen möchten wir ein gemütstiefes
Büchlein eines echten Pädagogen und Menschenkenners

«Hans Klaus." Eine Erzählung aus den alten

Mauern einer Fürstenschule von M. Schenkel.

(Leipzig. Friedrich Jansa 1905). Die Auf-
zeichnungen eines alten Mannes, zunächst für ihn

selbst geschrieben, find ein köstliches Spiegelbild alter

Schülerzeit, das seines Eindrucks auf heutige Jugend
nicht verfehlen kann. Wir. die wir unsere Schule

aufbauen müssen, können hier viel lernen. Viele

besinnliche Leser wünschen wir dem von Olga und

Heinrich Spiero geschaffenen, schon in 2 Anflogen

vorliegenden F o n t a n e - B r e v i e r. (F. Fon-
tane & Ko., Berlin). Es ist ein feiner und

weiser Geist, der hier zu uns spricht.

Seine im besten Sinne konservative Welt-

anschauung ist heute nicht gerade modern, deß-

halb aber um so eindringlicher ans Herz zu legen.
Eine liebenswürdige und psychologisch tiefe Cha-

rakteristik zeichnet Timm Krögers Novelle

«Um den W e g z o l l" aus.

* *

*

Unter den Memoirenwerken nennen wir

an erster Stelle die B i s m a r ck schen G e-

danken und Erinnerungen, die der

I. G. Cottasche Verlag in handlicher Volksausgabe
in 2 Bänden hat erscheinen lassen, um denselben
immer weiteren Eingang in werten Kreisen zu er-

möglichen. Der billige.. Preis erleichtert dieses

Beginnen aufs beste.
*

Über die Fülle gewaltiger

Gedanken und daS Interesse, das die Erinnerungen

des gewaltigen Mannes erwecken, wie über den

unauslöschlichen Eindr»ck, den der große Staats-

mann und Mensch hervorruft, hier Worte zu der-

lieren. hieße Eulen nach Athen tragen. Weit

leichter zu lesen — eine Hauslektüre im besten
Sinne sind die „Denkwürdigkeiten aus

dem Leben des Generalfeldmar-
fchalls, Kriegsministers Grafen
von R o o n", die unS das Bild eines herrlichen
Mannes, eines Ritters ohne Furcht und Tadel in

herzgewinnender autobiographischer Darstellung —

meist an der Hand seiner Briefe — vors Auge
führen. Die fünfte Austage des WerkeS (in
14 Lieferungen) hat der Verlag von Eduard

Trewendt—Berlin kürzlich abgeschlossen. DaS Buch
ist eine rechte Stärkung in heutiger Zeit.

Gleiches gilt von einem andern Monumentalwerk

.Luthers Leben" von Professor v.or.

Adolf Hausrath, 2 Bände Lexikonformat.
2. Aufl. (Grotefcher Verlag. Berlin.) Wir

haben auf daS Werk schon Weihnachten
vor einem Jahr hingewiesen - und möchten

hier wiederholen. waS die „Wartburgstimmen" von

ihm sagen: „Hier hat nicht eine mehr oder minder

einseitige Theologie den gewaltigen Heros deS

deutschen Geistes sich anzubequemen versucht, sondern
ein sreimütiger, allseitig gebildeter Theologe, der

zugleich ein Dichter und Künstler ist, entwirft ein

Lebensbild von ihm voll Farbe und Kraft, mit all

seinen Tiefen und all seinem Glanz. Er malt in

moderner Weise auch die Atmosphäre mit, die alles

umspülende Luft der Zeit. Wie ist das alles so
lebendig um den Luther herum dargestellt, die Zeit-
bewegungen und ihre verschiedenen Träger. ES lacht
einem daS Herz im leibe, daß man endlich einmal

all die Kerle von damals, Große und Gernegroße,
geniale Lumpen und ehrenfeste Dickköpfe, Schwärmer
und Banausen, Diplomaten und Faiseure in geisd-
lichem nnd weltlichem Gewände, wirklich realistisch,
voll Blut und Leben vor sich hat. Und unter den

allen der eine gewaltige, dämonische Luther.
Dämonisch nicht in dem Sinne der rollenden Augen
und fuchtelnden Hände, sondern im Goetheschen
Sinne als einer, in dem die Schöpfung stark. £rrc-
sprüngltch. übermächtig arbeitet und einen Willen

vorfindet, der ihr furchtlos gehorcht und dadurch die

Bett von innen her erneut."

Wir schließen an genannte große Werke zwei
zeitgenössische Aufzeichnungen: deS jetzigen Präsi-
denten Theodore Roosevelt autobiogra-
phische Darstellung seiner Teilnahme am Kriege
gegen die Spamer aus Euba als Oberst des ersten
freiwilligen Kavallerieregiments der XL S. A. Es

ist eine amüsante Lektüre, sür die wir dem Verlag
von Albert Langen-Münchcn dankbar fein können. —

Auf aufmerksame Leser wird auch daS Buch
„Unter dem roten Kreuz" im russisch-
japanischen Kriege von Elisabeth
von Oetttngen finden. ES ist frisch und

anschaulich und dabei von großer Offenheit. Als

Gemahlin deS Leiters des Livl. Lazaretts und barm-

herzige Schwester hat sie Gelegenheit gehabt, mit

offenem Blick den Krieg und feine Schrecken mit zu
durchleben. Nicht minder wertvoll find die Reifen
deS ausgezeichneten deutschen Reisenden Sieg-
sri e d Gent h c, der im Vorjahre in Marokko

ermordet wurde. Der l. Band „Korea", den
Dr. Georg. Wegner mit einer pietätvollen Einleitung
im Verlag des Allgem. Vereins für Deutsche
Literatur-Berlin herausgegeben hat, kann warm

empfohlen werden. Er belehrt und bereitet Genuß.

Wir nennen ferner Erich Meyers „Die
Gräfin von Lafayett e". Ein Frauen-
bildnis aus dem XVIГ. Jahrh. Frankreichs. (Ver-
lag von E. Haberland-Leipzlg.) Eine feinsinnige,
reichillustrierte Würdigung eincL Großen im Reiche
der Kunst stellt Io h. Marsk o p f s „B öck -

lind Kunst und die Religion" dar.

(Verlagsanftalt F. Brückmann. A. E. München.)
Pädagogisch von Reu durch die reiche Erfahrung
und das echte Empfinden der Verfasserin find die

„Erinnerungen einer Lehrerin"
von Marie Franz. (Leipzig. Fr. Witt). Grw

now). Obwohl speziell reichödeutsche Erlebnisse
schildernd, behält das Büchlein auch seinen Wert

sür unS.
* •* *

* *

Wir registrieren ferner:
— Maurice Reinhold von Stern:

Liederau» dem Zaubertal. (Verlag
deS literär. Bnlletins. Leipzig).

-Stunden mit Goethe: 11. Band,
1- Heft. Herausgeber Dr. Wilhelm Bode.

Verlag E. G. Mittler u. Soha. Berlin.

- Fritz Lienhard: Gedichte. Buch,
schmuck von Herrn. Hirzel. 2. Anst. Greiner u.

Pfeiffer-Stuttgart.
-©er U von Ramm. AuS einer

kleinen Welt. Dorpat. Ed. Bergmann»
Verlag. (Zugepellt durch N. Khmmel).

*
.

Wir empfehlen endlich als Weihnachtsgabe nach-
stehende erstklassige Monatsschriften:

Deutsche Rundsckau. (Verlag von

Paehl. Berlin.) Türmer. (Greiner к Pfeiffer.
Stuttgart.) Kunstwart. (Callwad. München.)
Belhagen & Glüsings Monats-

hefte. (Velhagen & Kinsings Verlag. Biele-

feld. Leipzig.) WestermannS illu-

st rie r t e deutsche MonatS h e f t e für
das gesamte geistige Leben der Gegenwart.
(G. Westermann. Braunschweig) von

E. Brnhns. Ш\аа.] und Reclams Uni-

ver s u m (zugestellt vou Jonck & Poliewsky —

hier). Eine ausgezeichnete Kunstzeitschrist bildet die

bei Brückmann in München ausgegebene „K u n st".
Politische Bedeutung in hervorragendem Grade

beanspruchen die tresslichen „Grenzboten"
(W. Fr. Grunotv. Leipzig), die eine reiche Fülle
von Artikeln aller Art, auch gediegene Belletristik
darbieten. Auch der „Deutsche", Redakteur

A d. S t e i n — Berlin sei genannt.
In erster Reihe machen wir aber aus die

Baltische Monatsschrift aufmerksam
und empfehlen für die reifere Jugend den

„H a u S l e h r e r".

Wer seinem Heim einen billigen und doch
künstlerischen Schmuck geben will, sei
auf die Wandbilder aus dem Verlag von

Teub n e r — Leipzig und Voigtländer
— Leipzig verwiesen. Erste deutsche Künstler haben
sich hier in den Dienst einer edlen Sache gestellt.
Die Buchhandlung von L o e f s l e r — Sandstraße
hat ups wiederholt neue Wandbilder zugestellt.
Hier ist Gelegenheit zu schonen und dabei wohlseilen
wirklichen Kunstblättern gegeben.
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Betreifs unserer Verkaufsstellen siehe Inseratenteil. >

Verlag von Jonck & Poliewsky, Riga,
n g Kaufstrasse Nr. 3. l "
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enthält Küchenzettel für den Mittags- und Abendtisch

eLoeagut-bürgerlichen Haushaltes auf alle Tage des Jahres,
auch Sonn- und Feiertage.

Eleg. kartoniert. Preis —80 Кор.

EuchbaudJung von E. Bruhus, Kijfa. empfiehlt:

Meyers Bistor.-geograplb Ulmin 1906

'mit 365 Landschaft»- und Städteansichten, Portraten,
kulturhistor. und kunstjjesckichtl. Darstellungen all

Abreisskalender eingerichtet. Preis Rbl. 1.10.

2 beliebte Weihoaebbgeschenke:
IXaniаи

(
с Baltischer Taschen-

MM UrüULtt?F О Notiz-Kalender 1006.

slAlltlllt'c Schreib- und

1 WOWlül Э
LSachunterjago1806.

Bewährt seit SD Jahren. Ueberall zu haben.
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Im Verlage der Btöllerschea Bach- Л\

druckerei sind vorrätig:

lsbrciss'
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1906 I
jpjj! in zweifarbigem Druck

О mit Sinnsprüchen tür jede« Tig awi Q

tS) Namenstagen des Est-, LiV nun &д* Щ
Hteidiichen Kalenders, sowie mit einer lii

II rückseitigen Rubrik: „Gemeinnützige» |j
I lflr ksmlUv, Hans Üflo Küche' und j

täglichem Küchenzettel

j[ m*^—«* Preis 25 Кор. J

lah«-Creme,
ist von sehr angenehm aromatischem Geschmack, erhalt

die Zahne und macht sia weiss. Preis pro Tube 20 Кор.
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mitzugeben, fondern bloß um die Verfolgung eng'

herziger politischer Zwecke, die AuSmerzung jeglicher
nationalen und kulturellen Besonderheit, die Durch-

führung allgemeiner Uniformität auf religiösem,

geistigem und überhaupt allen Gebieten staatlichen
Lebens im garnen russischen Reiche. ES ist also die

Rückkehr zu dem hierzulande wenigstens ftüher be-

standen habenden Zustande deS erwähnten Hand-in-
Handgehens zum Teil ein erfteuliches Symptom —

„zum Teil" sagen wir, weil die Art und Weise,
wie das bewerkstelligt werden soll — soweit man

nach den bisher in die Öffentlichkeit gedrungenen

Berichten urteilen kann, — beweist, daß wir es

nur mit Palliativmitteln, ja sogar sehr unglücklich

gewählten, zu tun haben.
Es fanden gemeinsame Versammlungen von

Eltern und Lehrern statt, in denen verschiedene

Punkte besprochen und auch Beschlüsse vorgeschlagen
wurden, wobei, wie es scheint, so manche sofortige
Abstellung erheischender Mängel gar nicht be-

rührt, eine unangebrachte Anerkennung und Dis-

kussion von den Schülern beanspruchter, nirgend
in der Welt existierender „Rechte" bewiesen, und die

Anteilnahme der Eltern in Schulfragen in Bahnen
gelenkt werden sollte, die unseres Erachtens zu keinem

wünschenswerten Resultate führen können. (Ein
jüngst erfolgtes Zirkular des Ministers der Volks-

aufklärung an die Kuratoren der Lehrbezirke handelt
auch von Elternkonferenzen, doch ist deren Zweck und

Befugnisse nicht klar angedeutet, so daß wir dieselben
nicht in den Kreis unserer Betrachtungen ziehen
können und uns darauf beschränken müssen, die hier-
ortS ausgesprochenen Absichten und Wünsche zu

beleuchten).
Vertreter der Eltern der Zöglinge einer Anstalt

sollen an den Schulkonferenzen teilnehmen. Da fragt
c» fich vor allen Dingen, waS denn auf den Konfe-

renzen für Fragen vorzuliegen pflegen. Erstens

handelt eS fich zu gewissen Terminen um die Fest-

stellung der Zensuren sür die Leistungen der Schüler.
Gewiß würden die Eltern in vielen Fällen Aus-
klärungen und Auskünste geben können, welche diese
oder i ire Unzulänglichkeiten in den Leistungen ein-

zelner Schüler, deren Ursachen verständlicher machten.
Da aber in dieser Beziehung jeder doch nur über

die eigenen Kinder urteilen kann, müßten an den

Konferenzen allemal sämtliche Eltern, deren Söhne
oder Töchter der oder den besprochenen Klassen ange-

hören, teilnehmen, was den Bestand derartiger
Versammlungen aus mindestens 30—40 Personen,
außer den Lehrern, bringen würde, bei starkbesetzten
Klassen aber auf weit mehr. Da außerdem

erfahrungmäßig viele Eltern gerade in Leistungs-
zenfierungen ihrer Kinder nicht unbefangen zu sein
pflegen, so dürfte es aus solchen Konferenzen zu

höchst unliebsamen Kontroversen kommen, die nicht

zur Anbahnung des wünschenswerten Verhältnisses
zwischen Schule und Haus führen dürften.
Derartige Sachen lassen fich in Unter-

redungen mit dem betreffenden Fachlehrer, dem

Klassenordinarius oder dem Schulvorstande (von dem

doch verlangt werden muß, daß er den einzelnen
Schüler — wenigstens aus den Berichten der

Lehrer — kennt), viel einfacher und besser erledigen,

natürlich unter der Voraussetzung, daß sich hierbei
Lehrer und EUern mit Vertrauen gegenübertreten,
als Personen, die das Interesse des Kindes im

Auge haben, und nicht als Unterhändler aus feind-
lichen Lager«. (Sebsuß folgt.)

Inland.
Riga, 21. Dezember.

E O e f.e lsche Ritterschaft und die

Agrarfrage.
dem konstituierenden Meeting eines oeselschen

Zweigvereins der baltischen konstitutionellen Partei,
das am 25. November unter dem Präsidium des

Herrn Arthur v. Güldenstubbe in Arensburg abge-
halten wurde, ist. wie wir einem längeren Bericht
des „ArenSb. Wochenbl." entnehmen, u. a. d i e

Stellungder Oeselschen Ritter-

schaft zu den Agrar- und Ver-

faffungSfragen der Insel an einigen Tat-

lachen illustriert worden, deren Mitteilung geeignet
ist, gewisse Vorurteile, die in einigen Kreisen gegen
die Ritterschaft gehegt werden, zu beseitigen.

Herr v. G ü l d e n st u b b e
,

der Hauptredner
deS Abends, wieS in seinen Aussührnngen in dieser

Hinficht speziell aus folgende Fakta aus dem Tätigkeits-

gebiet der Ritterschaft hin: Die Ritterschaft habe

ohne Druck von feiten der Regierung, die aller-

dingS auch ftüher schon nicht streng durchgeführte

SchatzfreiheitdeSHofslandeS der

Privatgüter schon vor mehr als einem Dezennium

aufgehoben, so daß die Lande Ssteuern

vollständig gleichmäßig nach dem Werte des

Grund und Bodens sowohl vom Hofes- als Bauer-

lande erhoben würden; (bei den Kronsgütern seien
die Hofsländereien. auch gegenwärtig von der Leistung
der Landessteuern befreit, so daß die Kronsbauern

die doppelte Landessteuer zu zahlen hätten). — Be-

reits im Jahre 1885 habe die Ritterschaft ein

Projekt wegen Reorganisation der

Landesverfassung der Regieruug vor-

gestellt, gemäß welchem bäuerliche Vertreter in

entsprechender Weise zur Landesverwaltung her-

angezogen werden sollten; dieses Projekt sei aus

von der Ritterschaft unabhängigen Gründen noch
nicht ins Leben getreten ; jetzt sei ein neues Projekt,
besten Grundzüge durch die Presse bekannt seien,
bereits fertiggestellt nnd werde noch in diesem Jahre
der Regierung vorgestellt werden; — für die

Zwischenzeit bis zur Reorganisation der Landesver-

waltung hätte der Landtag bereits vor 3 Jahren im

Prinzip beschlossen, daß vor jedem ordinären Land-

tage alle bäuerliche Interessen
berührende Fragen einer Besprechung
zwischen den Vertretern der Ritterschaft und den

öselschen Gemeindeältesten zu

unterziehen seien; diese Maßregel soll vor dem

Zusammentritt des in diesem Winter bevorstehenden

Landtages verwirklicht werden. — Der letztabgehaltene
Adelskonvent hat als Vorlage an den bevorstehenden

Landtag beschlossen, daß die Landesvertretung zu

beaustragen sei, alle von ihr abhängigen Maßnahmen

zu einer möglichst beschleunigten

Überführung der Bauerpacht-
ländereien in das Eigentum der

Bauern zu treffen, eventuell unter Zuhülfenahme
der Baueragrarbank, während für die

Zwischenzeit ein Gesetz zu exportieren sei, das alle

Pachterhöhungen ausschließen und

den Bauern nicht terminierte, sondern u n b e -

fristete Pachtkontrakte gewähren soll.
Im Verlaus der Debatte wandte fich die Ver.

Handlung insbesondere den Pachtverhält-

nissen zu und unter andern Rednern ergriff

Herr v. B a er - Tollist das Wort und wies in

estnischer Rede darauf hin. daß es vor allen Dingen

wünschenswert sei, dahin zu wirken, daß es den

jetzigen Pächtern ermöglicht werde, zu billigen Be-

dingungen das Eigentumsrecht zu er-

langen für die von ihnen bisher als Pächter

genutzten Landanteile. Zu dem Zwecke schlage er

vor. Schritte zu tuu, um die Staatsregierung zu

veranlaffen, den jetzigen Besitzern die Ländereien ab-

zukaufen und dieselben den Pächtern unter günstigen

Bedingungen wieder zu verkaufen, wie es seiner-
zeit in Rußland gewesen. Dieser Antrag schien den

Beifall in der Versammlung zu finden und es

wurde beschloffen, dem zu wählenden Ausschuß der

baltischen konstitutionellen Partei aus Osel d i e

Frage deS Loskaufes der Bauer-

lündereien zu näherer Beprüsung zu über-

weisen.

Darauf sprach Herr Kunstmann und verlas

unter anderem auch daS Programm der „Edv"-

Partei, aus welchem das Projekt der Parzellierung
der Kronsgüter unter die Landlosen als der

Beachtung wert befunden wnrde.

Das Meeting war von zahlreichen Esten besucht,
die in bedeutender Anzahl das Parteiprogramm
unterschrieben. Die deutschen Reden wurden ins

Estnische übersetzt, so daß auch fie von den

anwesenden Bauern verstanden werden konnten

und auch bei ihnen Zustimmung fanden, dem als

charakteristisch erwähnt das „Arensb. Woch.". daß
als der Herr Präsident in einer Pause in die

Gruppe der Bauern trat, ihm von mehreren derselben
aufS herzlichste für seine Rede gedankt wurde, und

laute Rufe ertönten: „Ihr Herren schafft
unS Frieden — schafft uns

Frieden!"

_

Besonders erfreulich ist. daß die versöhnliche
Stimmung dieser Versammlung nicht ohne Einfluß
auf weitere bäuerliche Kreise der Insel geblieben ist,
indem, wie dem Lokalblatt aus authentischer Quelle
bekannt geworden, auf einem in Koggul abgehaltenen

Meeting über die Verhandlungen de? Meeting»
am 25. November berichtet wurde und dieser

Bericht auf die anfangs aufgeregten Gemüter sehr
beruhigend gewirkt hat.

Das Novemberheft der baltischen
Monatsschrift

bringt eine Erinnerung an das alte Dorpat in der

Beleuchtung eines russischen Dichters der 20-er Jahre
— E i n russischer Sänger des alten

Dorpat. N. M. Ganzkow von Ale x. C. G.

Rosenberg. — Ganzkow ist einer der wenigen

Russen, denen der Geist des BurschentumS nicht

verschlossen geblieben ist, unter blanken Hiebern.
Wein und Grog, denn damals trank man noch
Wein und Grog und überhaupt starke Getränke,

unter den bunten Mützen spürte er den Hauch der

Burschenfreiheit, die ja die Jugend selbst ist und

die ungebundene sprießende Kraft, noch ungebeugt
von dem Joch des Berufes und der bürgerlichen
Ehrbarkeit.

Jung, frei, in der Blüte der Kraft
hausten wir luftig, hausten wir lärmend,
uns hatte Bachus. der feurige, lieb,
uns hatten lieb begehrliche Mädchen;
im Wettlaus gleichsam entflohen unsere Tage

hell leuchteten unsere Nächte....
Oder Verse die nur in Ouistental oder Heiligensee

geschrieben werden konnten, wie diese:
Denkst Du noch, mein Zechgenosse
ungebundner Jugendtage,
wie wir in des Waldes Dunkel

uns befanden beim Gelage?

Rauschbezwungen wir da lagen,
neben uns der Holzstoß brannte.

und die Feuerflammen zischten...
Solche Verse klingen fast befremdend auS dem

Munde eines Russen, deren Mehrzahl daS deutsche

Burschentum nichts ist als eine kindische Torheit
und durchschwärmte Nächte wenig mehr sind, als der

Katzenjammer der ihnen folgt. Immer wieder

wendet fich Ganzkows Schaffen den hellen Tagen
des BurschentumS zu und das ist die Kehrseite, daS

Burschentum haftete an ihm auch im späteren
Leben, bis er fromm wurde und ein Slawophile.
Ferner bringt die „Baltische Monatsschrift" eine

Übersetzung aus dem Rufsischen dcc Prirsters
Grigorij S. Petrow „Ein furcht-
barer N i Ь i l i st" — von E. K. Die

literürische Rundschau enthält: Notizen f ü r

Kunstfreunde von R. v. E n g e l h a r d t

und „Aus Theodor Fontanes

Selbstbiographie" vou Alexander
Eggers. Die Notizen Engelhardts be-

rühren in der Form des Referates recht tiefe Pro-
bleme und berühren fie so, daß diese Probleme

fichtbar werden, ein seltener Vorzug. Eggers be-

merkt zu Beginn seiner Wiedergabe, daß es nicht
jedermanns Sache wäre, sich durch einen dickleibigen
Band von 700 Seiten durchzuarbeiten, ebensowenig
ist es jedermanns Sache aus 700 Seiten in natür-

licher und fesselnder Weise das herauszuheben, was

diese 700 Seiten charakterisiert und sozusagen dem

Leser die Mühe der 700 Seiten auf 10 zu redu-

zieren, ich sage dieses zum Lobe EggerS, der versteht
eS. Seine Wiedergabe liest sich, als wäre es Fon-
tane selbst und btxmistlt eine lebendige Anschauung
der Fontanefchen Selbstbiographie. Die,' Übersicht
vom Tage, zur Abwehr und die Bitte
der Redaktion an die Leser der „Baltischen Monats-

schrift" ihr auch in der schweren Znkunst und gerade
in dieser schweren Zeit ihre Anteilnahme nicht zu
entziehen, schließen das Heft. F.

— Über die Dislokation der nach Livland

abkommandierten Truppen entnehmen wir den
„Rifhsk. Wed.", in Ergänzung unserer gestrigen
Notiz folgende Angaben: Die Kolonne des General-

majors а 1а Suite Orlow befindet fich in den

Kreisen Walk und Wenden; der Generalmajor
Meinhander im Rigaschen und südlichen Teil

des Wendenschen Kreises; Generalmajor Mendt

ist die Instandsetzung und der Schutz der Eisen-
bahnen in Livland auferlegt; an der Grenze des

Gouv. Witebsk und Livland befindet sich eine starke
Kolonne unter dem Befehl des Obersten Grafen
G r a b b c. Kurland soll in derselben Weise von

Truppen aus dem Wilnaer und Warschauer Mlitär-

bezirk besetzt werden, was in Mitau bereits ge°

schehen ist.
— Personalien. Der der livl. Gouvernements-

regierung zugezählte und zur Verfügung des Wolmar-

schen Kreischefs abkommandierte Baron Leon

Mengde n - E ck ist, der «Livl. Gouv.-Ztg." zu-

folge, vom 1. Dezember c. ab zum jüngeren Ge-

hülfen des Wolmarschen Kreischest sür den 3.

Distrikt (Lemsal) ernannt worden.

— Zur lettischen Journalliteratur. Augen-

blicklich besitzen die Letten- drei Monatsschriften;

„Austrums", „Mahjas Weefa Menesch-
r a k sts" und „Weh r o t a j s", sämtliche illustriert,

von denen namentlich die beiden letzteren in dieser

Beziehung ganz vorzüglich ausgestattet find. — Der

von A. Needra herausgegebene und geleitete

„Austrums" wird mit großer Liebe und Sorgfalt

redigiert und brachte in letzter Zeit namentlich auch

Originalbeiträge aas der Feder des Heraus-

gebers selbst, dieses hochbegabten lettischen

Schriftstellers. —
Der von vr. P. Sahlits

redigierte „Mhneschraksts" verfolgt eine ent-

schieden moderne Richtung und macht

auch bedeutende Konzessionen der Dekadenzliteratur.

Der „Wehrotajs", Herausgeber und Redakteur

Pastor I. Weismann in Mitau. erinnert, seiner

äußern Ausstattung und inhaltlichen Anordnung

nach, an den „Türmer" und wird mit Gewissen-

haftigkeit und Besonnenheit geleitet. — Alle diese

literarischen Ausgaben erfteuen sich, trotz ihres recht

niedrig bemessenen Abonnementspreises, 3 Rbl. jähr-

lich, nur einer mäßigen Leserzahl, und dürsten die

Herausgeber einiger derselben gewiß ihre liebe Mühe
und Not gehabt haben, um dieselben über Wasser
zu halten. Das Wölk scheint eben noch wmig
Verständnis sür derartige, rein literarische Ausgaben
zu haben. Auch der schweren Zeiten wegen begnügt
fich wohl das GroS der Leser mit den literarischen
Bei- und Einlagen, die ihnen die politischen Tages-
und Wochenblätter bieten.

Nichtsdestoweniger steht mit dem neuen Jahr,
laut Ankündigung in der „DeenaS Lopa" und dem

„BaltijaS Wehstnefis" das Erscheinen noch weiterer

Journale in Ausficht. — So soll mit dem Januar
eine Monatsschrift für das „l iter a -

ris eh e und gesellschaftliche (s abc e-

driska) Leben" zur Herausgabe gelangen und zwar
unter dem bedeutungsvollen Namen „K ahw i"

(Das Nordlicht).
Die Ankündigung ist in einem hochtrabenden

und etwas schwülstigen Stil abgefaßt und läßt
nichts an Selbstbewußtsein und Überhebung fehlen.
— „Das Nordlicht", heißt es da, „wird Schönheit
in den grauen Alltagshimmel tragen; über alles,
was erreicht, über alles, was sich zur Ruhe gelegt,
wird „Das Nordlicht" sein Banner deS Un -

friedenS (nemeers) erheben. In der modrigen
Dämmerung des Friedens und der Genügsamkeit
werden die flammenden Schwerter der Satyre „des

Nordlichts" geschwungen werden. Ihr, die

ihr die Sonne in die „Ziba"*) gesteckt, ihr, die die

Ruhe und den Schlaf beschirmt habt; daS .Nord-

licht" wird grüne Funken in eure Augen sprühen
lasten. Das „Nordlicht" wird flammend über die

Dörfer Lettlands gehen, wird das Volk zum Kampf
gegen die Mächte der Finsternis rufen und wird

seinen roten (sie?) Mantel über das neue

lettische Leben breiten." +- Die lettischen
„Bürger", die nach der Ankündigung „ohne Seelen

geboren" und vor ihren „vollen Schüsseln ein-

geschlafen" seien, werden fich wohl kaum

eines gewissen Gruseln erwehren können,
so fie diese vielverheißende Botschaft des

Rufers zum Kampfe für den .Zu kunfts -

mensch e n" zu Gesichte bekommen. — Uno all'

diese „grünen Funken", „flammenden Schwerter"
und „roten Mäntel" sollen nur zwei Rubel jährlich
kosten. Als Mitarbeiter werden genannt Rain i s,
Aspasia. Rudolf Blaumann u. a.

Als Redakteur werde K. Skalbe zeichnen.
Ein zweites Journal für „Kunst und

Literatur" kündigt fich unter dem
Namen „P xl l fault" (Gegen die

Sonne) mit nicht minder hochtönenden Ver-

fprcchungen, als das erstere, an. Auch dieses
spricht vom „Zukunstsmenschen". der „stolz und

*) Ziba ---- ein Holzgeschirr, in Ш Milch und Butter
für Hirten und Wegeleute getan wird.

trotzig, wie Prometheus" werden M
natürlich auch eine „Umwertung der W

trt

Benommen
werden soll. Armer Nieds», \ У*

Monatsschrift soll jährlich 2 Rbl. A
AIS Redakteur zeichnet I. Akuraters Vfe

die .Lettische sozialde,?
kratt ehe Vereinigung" genannt »

bedarf eS Wohl keines weiteren Rm!J'
&

!s

diesem Zukunftsorgan.
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Auch die Herausgabe eines sathrischen
journals. als drittes im Bunde, wir? J,
unter dem Namen „W irpu l i" Is* ojffi
oder Strudel) und unter der Leituna sm,
Pleekschans. doch ist mir eine biesLSalicbT* 1,

kündigung noch nicht zu Geschichte gekomn?e? *

Walk. Berichtigung. Nicht Waffen miTll
irrtümlich gedruckt, sondern
in beliebiger Anzahl hat der

Kampar an die neue revolutionäre G?m«?
waltung verteilt.

««адл*

Dorpat, 18. Dezember. Wie ein Teil l.

akademischen Lehrer denkt. Gestern fa„" ?
im Foyer der Universität folgender, die Von»?
am 12. d. M. Hierselbst betreffender %S
welcher crnra Einblick gestattet in die Gesnv2
eines Teiles unserer akademischen Lehrer hl
unserer alrna mater sind Elemente, die fich Ä
scheuen, im Widerspruch zu unbestreitbare» 2
sachen, Ansichten zu verfechten, ein Novtim. С
das geschieht am grünen Holz. — was soll da»
dürren werden!? — Der in Rede stehende Щл£
lautet in deutscher Übertragung folgendermaßen'

„Die örtliche Dorpater Gruppe deS akademische.
Verbandes, welche in ihrer Sitzung Z
14, Dezember die Vorgänge in der tztadt

g
12. Dezember und die mit diesen vnbM»
Tätigkeit der Bürgerwehr beraten hat, kam «

folgenden Resultaten: 1) Die städtische u'nbwM
Bürgerwehr, welche zu dem Zweck organijicrt °

um Leben und Eigentum der Bürger zu Ufa
hat am 12. Dezember vollständig gegen ihr од
gehandelt: fie ging aktiv vor, nicht defensiv, fogfo
angreifend, indem fie (die Bürgerwehr ist ufe
waffnet!) mit ihrem regellosen Schießen die frA
lichen Bürger der Gefahr auesetzte, getötet »

werden; zudem hat fie durch ihr Vorgehen i
Erscheinen der Kosaken und der Polizei hm»
gerufen, deren grausames, blutiges Vorgehen m

die friedliche Masse die unmittelbare Folge k

Handlungen der Bürgerwehr war. Auf diese Щ
hatte der erste Schritt der Bürgerwehr unschM
Opfer zur Folge. Ohne uns in das Gebiet k

Vermutungen begeben zu wollen, haben vir Щ
Grund in Zukunft ein anderes Verfahre« ШЦ
zu erwarten, abgesehen davon, daß fie schon t»I
vornherein bei einem Teile der Bevölkerung к
Vertrauen genoß, ruft fie jetzt eine vollkon«
begreifliche Erbitterung gegen fich hervor. WilsL
der Meinung, daß die Bürgerwehr in thas
jetzigen Bestände und bei ihrer gegenväche
Organisation in der Stadt nicht nur unnütz, fufcg
direkt gefährlich erscheint. Darum protestin« »
im Jntereffe des Schutzes von Leben und Eiaam

aller Bürger gegen die Bürgerwehr und fotta
ihre sofortige Auflösung. 2) In der Шщ
daß einige Personen völlig bona fide ia к

Dorpater Bürgerwehr eintreten konnten, ickojl«
fich aus die genaue Einhaltung des Sinnes ЫТ

Statuts verließen, Hat tye Dorpater Gruppe k{
akademischen Verbandes beschlossen, die je«
Beteiligung an der Bürgerwehr mit der eh
tätigkeit an der Univerfität für unvereinbar а

erklären."

Für den Präses des „Bureau':

Prof. A. I a r 0 tz k h.
Sekretär N. A. © а фанк!

So der Protest, der die Bürgerwehr «UM

dürstige Angreifer und Provokaten hinstellt,
sie fich durchaus passiv verhalten hat und MM
die Provokation deS Publikums hin nnd v/m

aus der Mite deS letzteren zuerst Schüfst chqele
und Steine geschleudert worden waren, W*t
die Luft abgab, um das zur Offensive M»I
Volk abzuschrecken. Die Jurjewer GnW 4

akademischen Verbandes hat fich mit diese» ,H
test" daS Zeugnis ausgestellt, daß fie ЦШ
scheut, absichtlich die Wahrheit zu ignoricm, Щ

(Siehe Beilage.)

Vermischtes.
- Dichtung und Leben, ft»'

gewöhnliche Anerkennung seiner DarstellungÄß
dem Schriftsteller Ralph D. Paine, dem Ш

der in der Dezember-Nummer von .wjjj
Magazine" erschienenen Novelle „Kapitän w*

Wahl" zuteil geworden. In der Novelle № •
einem Schiffskapitän erzählt, der fich J* "J
jährigen Seefahrten 10.000 Dollars «P»'

um für sich und seine leidende Frau ein №

kaufen. Der Kapitän, der den

recht traut, nimmt das Geld in bar mit, »

Wechsel und Bankanweisungen für sch»««?

hält. Das Schiff gerät in einen StruN

Kapitän Arendt ist vor die Entscheidung\9r

entweder sein Bargeld oder seine FahrMl».

gehen zu lasten. Nach kurzem inneren J
er alles für die Rettung seiner Fahrgäste «n

verzichtet damit auf das Heim für М J™J(
kranke Frau. Während das Boot von WJT
gehenden Schiffe abstößt, ficht der ЛДО»

seinem Fahrzeug seine Hoffnungen auf efiKJPJ
Lebensabend versinken. Ein reicher кич

j
am Newyorker Broadway, der

wurde von der Darstellungskunst
griffen, daß er an den Verlag

Magazine" schrieb und fich Wett erkl-n.
Kapitän Arendt ein HauS zu sehen en. '
Geschichte wahr sei. Der Kapitän soll - "

*
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w

Haus wählen, damit er feine Frau

kommen lassen könne. Dem Kaufmann

geteilt, daß die Novelle zwar auf t&Tjf
und daß der Kapitän mit seinem *m

Geld verloren hat, daß jedoch inzwischen , $

gestorben ist und der Kapitän infolge

HauS mehr braucht.

Skizzen aus Spanien und Paris von

Roderich von Engelhardt.

ff Der Verlag von Bruno Cassirer in Berlin hat

zu Weihnachten ein neues Werk veröffentlicht

.Skizzen aus Spanien und Paris" von einem den

weiteren Kreisen bisher völlig unbekannten Autor.

Wer die zwar kleine, aber um so mehr gewählte
und glänzende, ganz als Ausnahmsfall unter den

Verlegern dastehende Kollektion deS Bruno Cassirer-

schen Verlages kennt, wird auch dem neuerschienenen
Werke sofort mit dem größten Jntereffe begegnen.
Wir finden darin die Natur und KunT Spaniens
und Paris — die reiche sonnige blütenschwere

Pracht des Südens, die bunten Bilder des spanischen
Volkslebens, die Baudenkmäler versunkener Epochen
und die bis in unser Zeitalter herüberragenden
Gestalten Velasquezs nnd Goyas und zuletzt die

Weltstadt Paris — in einer Weise behandelt,
die tief durchdrungen von einer felten

künstlerischen, dabei außerordentlich vielseitigen Em-

pfindung und Auffassung, unterstützt von einer

gtänzenden, formvollendeten Schilderungsfähigkeit
deS Autors, die stark von allen ähnlichen Werken

absticht. Sogar die gewandte Feder eines Israels,

von dem im silben Verlage vor paar Jahren ein

ähnliches Wer. veröffentlicht ist, hat niemals, auch
in den glücktichen Stellen, diese Tiefe und Einheit
des Ganzen erreicht.

Für uns hat das Werk ein besonderes Interesse,
da es auS der Feder eineS unserer Landeleute,

Roderich von Engelhardt, stammt, eines Schrift-
stelle«, d r bisher in der engeren Heimat kaum

deachtet worden ist. Wir werden unS gewiß alle

sreuen. daß die geistigen Erzeugnisse eines Balten

ihren Weg da draußen gefunden haben, man braucht
auch iem Prophet zu fein um sagen zu können, daß
dtes.r Weg zu den Höhen führt. Wir tönten uns
um so mehr freuen, da wir hier mit einer Persönlichkeit
zu tun haben, die fest auf den Errungenschaften der

Kultur cer scheren Jahrhunderte' süßend und
ausbauend, mit fester Hand in die noch ungelösten
Fragen der Gegenwart eingreift, die den verwickelten

Problemen der Jetztzeit nicht änastlich auS dem

Wege geht, fondern nach Lösungen strebt. Zugleich

dürfen wir aber nicht vergessen, daß wieder jemand
auf Umwegen zu uns gelangt und daß eS trotz
der'schwierigen Verhältnisse Zeit ist. daß es anders

werde, damit unser kulturelles Selbstbewußtsein und

unser Heimatsgefühl erstarke, daß auch wir Vifiten-
karten besitzen müssen, die man bei den Nachbaren
getrost abgeben kann.

Der, den modernen Fragen kühl Gegenüberstehende,
wird nach der Lektüre des Buches seine Auffassung
unbedingt mildern, vielleicht sogar gründlich revidieren,
wenn er sieht, wie innig vom Autor die Fäden
zwischen Vergangenheit und Gegenwart geknüpft sind
und wie unberechtigt der in vielen Fällen erhobene
Vorwurf ist. daß die gegenwärtige kulturelle

Bewegung die Vergangenheit ignoriere.
Die glänzende Schilderungsweise, getragen von

einer reinen, ich möchte sagen geradezu kindlich
naiven Freude und Liebe an dem Künstlerischen alles

Geschauten und Erlebten, ebenso des Großen, wie
des Kleinen, verleihen dem Werk einen ungemein
zarten Reiz, man spürt förmlich den Duft der

Gärten von Sevilla und glaubt den Tonfall der

Kastagnetten aus weiter Ferne zu vernehmen, während
anderseits an unserem Blick das düstere Bild des

Königsfitzes am Escorial vorüberschwebt. Wir

durchwandern mit dem Autor die düsteren Hallen
der Alhambra, des Alcasars, des Escorials, die

vielen Säle deS Pradomuseums mit ihren herrlichen
Velasquezs und Goyas, wir nehmen mit ihm weh-
mütig Abschied von dem in Blumen und Blüten-

pracht prangenden Sevilla und genießen endlich
unter seiner Führung das sonntägliche
Bild der Weltstadt Paris. Ich sage
das sonntägliche Bild von Paris, weil der

Autor auch hier verstanden hat, eine neue Note

anzuschlagen. Nicht das moderne Babylon, wie uns

Paris gewöhnlich vorgeführt wird, sehen wir vor

uns. sondern das Bild eines großen, einheitlich ab-

geschloffenen, vornehmen Kulturzentrums mit seinen
unermeßlichen Kultur- und Kunstschätzen, wo,
wie sonst nirgends in der Welt, uns die

Werke der Vergangenheit und Gegenwart zu-
gleich entgegentreten und die deshalb noch
lange imstande sein wird, die führende Stellang zu
behaupten.

Ich werde später versuchen, den vielen vom

Autor berührten Fragen über das Wesen der

romanischen Kultur und Kunst, sowie seinen Be-

trachtungen über das germanische Empfinden näher
zu treten.

Sehr ernste Worte richtet der Autor zum Schluß
an uns und beinahe drohend klingt das Dichterwort
im Schlußsatz:

„Wo Du stehst, grab' ties hinein -
drunten ist die Quelle."

Es ist. als ob Frost die Blütenpracht Spaniens
gestreift hätte und ein Schleier fich um die wunder-
volle Silhouette von Paris legt und zu uns von

draußen der Lärm der entfesselten Leidenschaften
herübertönt, um so mehr ist es auch unser aller

Pflicht, des ernsten Dichterwortes zu gedenken.
W i l h. P u r v it.

Kunst und Wissenschaft.
Geschichte der Äunft aller

Zeiten und Völker. Von Geh. Hosrat
Professor Dr. Karl W o e r m a n n. Mit
1400 Abbildungen im Text, 45 Tafeln in Far-
bendruck und 100 Tafeln in Holzschnitt und
Tonätzung. 3 Bände in Halbleder gebunden zu

I
е Z?/it" Band: Die Kunst

der christlichst Völker bis zum Ende des 15 Шх--
hunderts. Mit 418 Abbildungen im Text 15
Tafeln in Farbendruck und 39 Tafeln in Holz-
schnitt undTvnätzung. Verlag deS Biblia-
graphischen Instituts in Leivzia
und Wien.

0 a

Mit lebhafter Spannung erwartet, hat fich der
zweite Band von Woetmanns „Geschichte der
Kunst" soeben kurz vor Weihnachten seinem viel
gelesenen und viel gerühmten Vorgänger, der die
Kunst der vor- und außerchriftlichen Völker be-
handelt, ebenbürtig an die Seite gestellt, ein voll-
gültiges Zeugnis deutschen Gelehrtenfleißes und
deutscher Buchtechnik. Cr beschäftigt fich in gründ-
lichster Weise mit den ersten 15 Jahrhunderten
der christlichen Kunst und führt den Lefer damit
bis an den Höhepunkt der italienischen und deutschen
Kunst der Reformationszeit, bis an Raffael und
Dürer heran, mit denen der möglichst bald nach-
folgende dritte Band, der die Kunst der Neuzeit

schildern soll, glanzvoll einsetzen wird. Gleich dem
ersten Band ein in fich abgeschlossenes Ganzes, ist
der zweite auch nach denselben Gesichtspunkten
bearbeitet wie jener. Immer ist es das hohe Ziel
des Verfassers, fich nicht in unfruchtbaren Einzel-
heiten zu verlieren, fondern offenen Auges dem
großen Zug der Entwicklung zu folgen. Immer
zeigt eS sich auch im zweiten Bande, daß diese
Kunstgeschichte eine allgemeine ist, eine

Geschichte der Kunst aller Zeiten und aller
Volker. Professor Woermann geht seine eigenen
Wege: er beugt fich nicht unter das Joch irgend
eines Systems, sondern er läßt seinen klaren

gemeinverständlichen, scheinbar schlichten und doch
so kunstvollen Bericht von echt wissenschaftlicher
Objektivität getragen sein. So vermeidet er jede
Einseitigkeit, so wahrt er fich ein unbefangenes
FfJj?' J° im tx Kunstgeschichte um ihrer
selbst willen dar. Das ist das Entscheidende, denn
dadurch ist sein Werk fürjedermann brauch-
bar geworden, mag er Protestant oder Katholik
Hegelianer oder HerbartUner sein, mag er fich einen An-
Hänger der Antike nennen oder der Moderne. Wieviel
Wissen in dem Werke steckt, das erkennt man am

besten, wenn man in dem nützlichen alphabetischen
Schristennachweis die Hunderte von

Spezialuntersuchungen verzeichnet sieht, die Prosessor
Woermann zu einem Ganzen aus ein e m Gusse
zusammengefaßt hat. und wie reichhaltig das Buch
ist lehrt am deutlichsten das sorgsam ausgezogene
519J *V LA оПеп diesen Vorzügen nun aber
noch die stattliche Anzahl der Illustrationen.
Die feinsinnige Auswahl seitens des Verfassers, ver-
bunden Mit der technisch vollkommenen Reproduktion
durch me Verlagsanstalt, hat hier Mustergültiges
geschaffen, und nur um überhaupt aus dem vielen
Guten etwas ganz besonders Treffliches herauszu-
greisen, erwähnen wir einige der Taseln mit ihren
Titeln : die eigen« sür das Werk an Ort und Stelle
kopierten Wandgemälde aus der ünterkirche zu
Schwarzrheindorf bei Bonn, das farbige Kalender-

»

dem „Breviarium Grimani". Fiesoles
„Verehrung des Kerkermeisters". Gozzolis „Zua der

orti Könige", die Außen- und Innen-
Markuskirche zu Venedig, die stim-

mungsvolle „Verlobung btf Italieners Giovanni

Arnolfini" von Jan van Eye?, endlich

Schongauers „Madonna im Rosenhag". Der M

Band dieser Kunstgeschichte ist uns von teW

und Kunsthandlung von E. Vrllhn i, *J
überreicht worden. Durch diese Buchhandlung»
das Werk auch gegen monatliche RatenzahuH
von Z Rbl. bezogen werden.
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aber, fällst"wirklich kein einziges Glied des Ver-
bandes" aus eigener Anschauung die Vorgänge" vom
12, beobachtet haben sollte, und der* .Verband" nur
vom Hörensagen, aus unlauterer Quelle geschöpft
hat. er fich dem Vorwurf der Leichtfertigkeit nicht
entziehen kann.

«*-7* 3?2°V Ьсг Sschovken in der Univer.
fitatsaula dürfte tor evereinEndehaben
da der Saal, müde und gebrochen durch die ihm
aufgedrungene, so fremde und seinen ursprüglichen
Intentionen zuwiderlaufende Rolle, die er in let, er

Zeit hat spielen müffen. lechzend nach einer Auf-
erstehung zu neuem Leben schreit. Diesem Schrei
nach einer Wledergeburt hat die Universitätsleitung
Gehör geschenkt, indem fie eine Remonte

— wenn
auch vorläufig des äußeren Habitus - angeordnethat: daß auch eine Remonte des Geist e s der in
ihm m der letzten Zeit geherrscht, baldmöglichst
stattfinden möchte, wollen wir mit allen Fibern
unserer Seele hoffen. Traurig genug ficht gegen-

ÄÄÄ"?' die fast ein Jahrh.mdeU
vom Geiste des Idealen. Hohen und Schönen durch-
weht war: fingerdicker Schmutz bedeckt neben un-

zähligen Papyrosenden und leeren ZündholMachteln
den Boden, ja selbst Spielkartenblätter, die trauriges
Zeugms davon ablegen, womit fich die Herren der
Situation in den Pausen oder auch wohl während
der Verhandlungen über das Wohl und Wehe der
Menschheit beschäftigt haben. Die die Gallerte
tragenden weißen Säulen sind in Manneshöhe von
intensivem Schwarz, davan zeugend, daß diejenigen
die sich diese Säulen als Stützen für ihre Rücken
auserfehen. Reinlichkeit für überflüssigen Luxus an-

ehen. Auf dieses betrübende Bild schauen oder
schauten wenigstens noch vor einigen Tagen, eine
1/tenge blutroter Fahnen und anderer revolutionärer
Embleme mit bekannten, an Deutlichkeit nichts zu
wünschen lassenden Inschriften, wie auch eine schwarze
Fahne des „Bund", von der Galleric herab.

BiWand Über Vorgänge im Pastorat Theal-
i}oU erfährt die „Nordlivl. Ztg." folgendes-

Pastor Albert H e s s e in Theal-Fölk war in der
letzten Woche wiederholt von wohlmeinenden Ge-
meindegliedern vor einem in nächster Zeit bevor-
stehenden Überfall gewarnt worden, hatte es aber
angesichts der vielen falschen Gerüchte die seit
Monaten betreffs seiner Person in Umlauf gesetzt
waren, für seine Pflicht gehalten, so lange als

irgend möglich in seiner amtlichen Arbeit auszu-
harren. Er wurde um so mehr darin bestärkt, als
er am 3. Dezember die Beerdigung eines Löwen-
hofschen Wirtes vollznhen konnte, wobei er von dem
ungewöhnlich großen Trauergefolge in fteundlichster
Weise behandelt wurde, obwohl die Leute gerade
auS dem Gebiet waren, in welchem die radikale
Partei mit am meisten Boden gewonnen hatte. Am
3. Advents-Sonntag. den 11. Dezember, konnte der
Pastor in Fölk bei stark besetzter Kirche ungestört
den Gottesdienst halten, so daß er wohlgemut heim-
kehrte. Plötzlich wurde er ans der Ruhe geschreckt:
sein bei ihm weilender Bruder stürzte mit der Nach-
richt ins Zimmer, daß ein großer berittener und

bewaffneter Haufe sich über die nahe Wiese her deni

Pastorat nähere. Es war eben derselbe Haufe,
welche Schloß Sagnit; umzingelt und dort etliche
Waffen erlangt hatte! Die Vrüoer hatten laum noch'
Zeit, auf einem Nebenwege ins Doktorat zu flüchten,
während die Aufrührer ins Pastorat drangen und
das Wohnhaus durchsuchten. Vom erfolglosen
Suchen bald abstehend, umringte die Menge das

Doktorat, mit frechen Ausdrücken die sofortige Aus-

lieferung des Pastors fordernd. Wie durch ein

Wunder entkam der Pastor mit seinem Bruder,
von der Dunkelheit begünstigt, auf die Landstraße
und von hier querfeldein über die Felder — immer

nahes Rufen der Verfolger im Ohr — in die ca.

4 Werst entfernten Wälder, Bald wurden fie dann

von freundlichen Nachbarn ausgenommen und weiter-

befördert, bis fie jenseits der Kirchspielsgrenze in

Sicherheit waren.

Treues Ausharren im Beruf, bis man der

rohen Gewalt weichen muß, und Anhalten im

Rufen zu Gott um Hülfe, das find ja die ein-

zigen Waffen, die unseren Pastoren in dieser

schweren Zeit zu Gebot stehen. Den allendlichen
Sieg wird Gott allen Treuen im Lande seinerzeit
schenken!

Kurland. Truppenabsendung nach Doblen.

Sonnabend, den 16. d. Mts. rückte um 6 Uhr
morgens' das 12. Regiment Dragoner mit einer Ab-

teilung Artillerie aus Mitau aus, um auch inDoblen,
daß fich noch in den Händen der Aufrührer befand,
eine gesetzliche Ordnung wiederherzustellen und dem

wüsten Treiben des neuen Regimes auch dort ein

schnelles Ende zu bereiten. Bereits unterwegs wurden

entgegenkommende Aufrührer, welche sich meist mit

erhobenen Händen zum Zeichen, daß lern Widerstand

beabsichtigt werde, den Truppen näherten, visitiert,
nach Waffen durchsucht, und dann ließ man die

Leute frei ihres Weges ziehen. Energisch verfuhr
dagegen der Anführer der Truppen, als ein Passant
als einer der Hauptaufwiegler erkannt wurde. Man

fand bei demselben eine Reihe kompromittierender

Schriften, verschiedene Petschafte nnd Siegel der

Aufständischen, welche klar seine Tätigkeit als eines

der Leiter der Empörung bewiesen. An Ort und

Stelle erfolgte die Hinrichtung des Überführten. !
Auf die Aufforderung des Truppenführers, daß

Freiwillige fich zur Exekution melden sollten, meldeten

sich ansang? alle, worauf ein Dragoner um die be- '
sondere Vergünstigung bat, um den Tod seiner in >
Tuckum gefallenen Kameraden zu rächen, den Befehl

ausführen zu dürfen. Er wurde darauf durch zwei 1
wohlgezielte Schüsse niedergeschossen.

Vor Doblen angelaugt, wurden Parlamentäre '
mit einer weißen Fahne in die Stadt geschickt,

welche den strikten Befehl der Kommandeurs der 1
Truppen bekannt zu machen hatten, daß di e

neuerwählte Stadtverwaltung, (
welche gleich wie an anderen Orten die Gewalt an ]
sich gerissen hatte und willkürlich über Leben und ■
Eigentum der Einwohner von Doblen verfügte, fich '
unverzüglich den Truppen aus-

z u liefe m hätte. Dieser Aufforderung wurde in i
der sestgesetzten Zeit nicht Folge geleistet, i
worauf zwei Schrapnells über Doblen

explodierten, welche den Ernst des Befehls kaum in i
Zweifel ließen. Dieses verfehlte denn auch seine ,
Wirkung nicht, denn unverzüglich erschienen einige j

Delegierte, welche die Nachricht brachten, die Herren <
Stadtverordneten seien infolge Krankseins und \
erfolgter Abreise verhindert, zu erscheinen. Diesen
leeren Ausflüchten wurde aber kein Glauben

geschenkt, sondern der kategorische Befehl, die

Führer dir aufständischen Stadt ansznliefern,

- wiederholt. Hierfür wurde die Frist von 10Minuten
i gewährt. Langsam verstrich die Zeit, doch noch
r immer schien man dieser Mahnung nicht folgen zu
t wollen. Eine halbe Stunde wartete man vergeblich,
t dann erfolgte vom neuen das Kommando, und drei

weitere Schrapnells verliehen der Weisung des

. Truppenansührers den nötigen Nachdruck. Hierauf
f schien der Wiederstand gebrochen zu sein, denn

t über den Häusern von Doblen erschienen weiße
t Fahnen: die Empörer hatten sich ergeben. Begleitet
; von einigen andern Rädelsführern, erschien der Herr
, Sekretär der neuen Stadtverwaltung und meldete

[ die Übergabe des Städtchens. Strengstens wurde

, noch ein Beschießen des einziehenden Militärs den

, Bewohnern untersagt, worauf die Dragoner ein-

. rückten und auf 'dem Marktplatze Aufstellung
[ nahmen.

Einet Aufforderung des Truppenführers zufolge
mußte fich das derzeitige „Stadthaupt", der frühere
Lehrer F. melden. Bei der eingeleiteten Unter-

suchung stellte sich heraus, daß man es mit dem
Hauptleiter der dortigen Aufstandsbewegung zu tun

hatte, daß F. u. a. jene Versammlung geleitet,
welche den bewaffneten Aufstand in Doblen beschloß,
daß in seine Hände die Fäden der Empörung
zusammenliefen. Auf dem Marktplatze in Doblen
ereilte ihn auch sein Schicksal: er wurde stand-
rechtlich erschossen.

Inzwischen hatten einige ihr Heil in der Flucht
zu finden versucht, doch wurden fie durch die Wach-
samkeit der Dragoner daran verhindert.

Ohne Schwierigkeiten vollzog fich nun die Eni-

wasfnnng der Revolutionäre. Leider
stellt fich nachträglich heraus, daß das deutsche
Pastorat nach Abzug der Truppen aus-

geplündert und beraubt worden ist.
Nachdem ihre Mission beendet war. marschierten
die Truppen nach Mitau zurück, den sogen. Sekretär
als Gefangenen mitführend.

Die Energie, mit welcher das Militär, dessen
Weisungen sehr bestimmt lauten, die Empörung
niederkämpft, lasten keine Zweifel aufkommen, daß
die Regierung es als ihre strikte Aufgabe betrachtet,
mit fester Hand Ruhe und Ordnung Wiederher-
stellen und dem vielerorts vergewaltigtem Gesetz zu
seinem Rechte zu verhelfen. —u—

Mitau. Verhaftungen. Die „Deenas Lopa"
berichtet, daß der Redakteur deS „Spehks",
Advokat Hirsch, und der Herausgeber desselben
Blattes Neuland arretiert worden find.

Aus dem Bauskeschen. Zur Charakteristik der

Lage dient ein Pasius aus einem Privatbrief vom

14. Dezember: „Bei uns ist es verhältnismäßig
ruhig. Militär und Polizei existiert nicht. Regiert
wird unter Farbe des Nordlichts."

Estland. Über die Verwüstungen und Brand-
stiftungen auf dem flachen Lande findet fich im
„Rev. Beob." (17. Dezember) folgende zusammen-
saffende Darstellung:

In Harr i e n sind abgebrannt die Wohn-
Häuser folgender Güter: Koil. Tois. Attel.
Jerlep. Kay. Kuimetz. Neuenhof, Paunküll. Wait-
Arrowal.

Brennereien find abgebrannt auf den Gütern:
Attel, Jerlep. Habbat. Kay. Kuimetz. Neuenhof.
Paunküll. Wait-Arrowal.

m

Demoliert und tue Wohnhäuser: Loal, Sollen-

tack, Sutlem, Rabbifer. Wredenhagen, Ruil.
Kirna. Haida. Selli, Purgel. Jörden, Maydel,
Hähl, Hörde!, Habbat, Allo und zum Teil

Lournal.

Brennereien find demoliert in Tois, Loal,
Sutlem. Wredenhagen, Ruil. Kirna. Hatba, Selli,
Jörden. Hähl. Hördel, Alt-Harm, Effemäggi.

In der Wi e k ist fast das ganze Merjamasche
Kirchspiel verwüstet worden. Abgebrannt find
Wolnhaus nnd wahrscheinlich auch Brennerei

auf den Gütern: Rosenthal. Mcrjama, Walk, Sött-

küll. Kasty. Heimar, Pcdua und Paunküll.
Der ganze Kreis Wiek und die Stadt Hapsal

find in dringender Gefahr, ebenso der Kreis

lerw e n, wo bereits das Erscheinen von Raub-

gefindel gemeldet worden ist. Bei Wahhast ist
es gestern zu einem Gefecht mit durchziehenden
Dragonern gekommen, die einen Anstifter des Raub-

zuges ergriffen haben sollen.
In Jerwen ist wenigstens etwas Militär; der

bisher nicht verwüstete Teil deS Hapsalschen und

Kreises ist nach wie vor schutzlos den

Überfällen preisgegeben.
Aus der „Rev. Ztg." ist noch nachzutragen, daß

im Rappelschen daS Gut Caage demoliert ist.
ferner Picksers (wo der Verwalter gefangen ge-
nommen wurde).

Die von den Revolutionären gefangenen
Gutsbesitzer, von denen wir in diesen
Tagen berichtet haben, find, wie der „Rev. Beob."

erfährt, sämtlich wieder in Freiheit. Die

Herren v. Lüeder-Koil und v. Ramm-Sallentack

sind mit der Bahn bereits aus Riesenberg in Reval

eingetroffen.
In Gefangenschaft befindet sich noch einer

der Söhne des Besitzers von Allafer Baron

Ungern.
PTA. Hapsal. Zur revolutionären Bewegung

wird vom 20. Dezember gemeldet: In der Um-

gegend geschehen Demolierungen und Brand-

stiftungen der .Güter und ärarischen Branntwein-

buden, sowie Überfälle auf Polizisten. Haufen, die

sich sozialdemokratische nennen und wie verlautet,
aus Livland herübergekommen find, zertrümmern in

Haufen von 20-30 Mann alles wertvolle in den

Gutshäusern. Tagegen werden die Wirtschafts-
gebäude nur selten beraubt oder eingeäschert. Die
Güter Wanamois, Lode, Merjama
und Soin i tz sowie andere find zerstört
and die Besitzer mehrerer Güter gesa n g e n ge-

nommen worden. Die Gutsbesitzer Verlaffen ihre
Güter. Gegen diese Rebellen find energische Maß-
nahmen getroffen worden. Kosaken, eine Rotte

Infanterie, sowie 80 bewaffnete Gutsbesitzer find
ausgezogen, um diese Rebellen zu suchen.

Finnland. Znm Rektor der Universität nach
Senator Wrede ist der frühere Rektor Eduard

Hjelt ernannt worden.

— Beschießung eines Dampfers. Wir lesen
im „Rev. Beob.": Am Freitag der vorigen Woche
wurde der finnlandische Dampfer „B al t i c" einer 1
Beschießung seitens der Arbeiter ausgesetzt,
als er mit einer Mehl- und Zuckerladung Libau'

verließ. Fast die ganze Ladung war bereits ein-

genommen, als eine große Arbeiterschar infolge i
des ausgebrochenen Streiks die sofortige Löschung i
der ans Lebensmitteln bestehenden Ladung ver- i
langte. Da der Kapitän des Dampfers keine«

i Schutz von den Behörder. erhalten konnte, beschloß

> er in See zu gehen. Kaum hatte er aber die

l Taue lösen lassen, als ж nach Tausenden zählen-
den Arbeiter den Dam>f:r aus Revolvern zu be-

schießen anfingen. Ai.f diese Weise verfolgten

fie während einer Viertlstunde den immer schneller
den Fluß abwärts gelenden Dampser. Als sie
sahen, daß der Dampser ihnen doch entging, er-

hoben fie ein unmenschliches Gebrüll. Wie durch
ein Wunder wurde weder der Kapitän noch irgend-
einer von der Besatzung beschädigt.

Petersburg. Aus polnisch.Livland. Nach den

Mitteilungen einer in Petersburg aus Reshiza einge-

troffenen Deputation v»r Altgläubigen, befindet sich
der „Petcrsb. Ztg." zufolge, die gesamte Bevölkerung
der Stadt und des Kieses in höchster Aufregung;
alles sucht sich unter Jreisgabe seines Eigentums

durch die Flucht zu regten. Einen Schutz gibt es

nicht, und die an der Minister des Innern, den

Gouverneur und Jsprcwnik gerichteten Bitten um

Schutz find bisher unberücksichtigt geblieben. In

einem offiziellen Schreibn vom 15. Dezember bestä-
tigt der Pristaw deS zweiten Bezirks des Kreises

Reshiza, daß in seinen Lezirk Letten aus Livland in

großer Zahl eingedrungen und bereits am 10.

Dezember mit dem Plündern und Niederbrennen

der Gemeindeverwaltungen in Borchow, Warklany
und Galehn begonnen' haben. Zur Abwehr der

Revolutionäre stehen nnr 30 Kosaken und eine

Schwadron Dragoner zur Verfügung. Jeden Tag
kann Reshiza in den Brfitz der Revolutionäre über-

gehen.
Einem Briefe entnimmt die ..N o w. W r." nach-

stehende Einzelheiten über die Invasion der Letten:

Am 10. November besetzten lettische Revo-

l u t i o n a r e die Brochowsche Gemeinde und

drang darauf nach Warklany vor. Auf dem Wege
erklärte der aus 4000 bewaffneten Männern

bestehende Haufe alle Dörfer als sein Eigentum,
löste die Gemeindeverwaltungen auf und kreierte

eine eigene Administration, wobei als Zeichen der

Besitzergreifung eines Dorfes rote Fahnen gehißt
wurden. Die Bauern werden aufgefordert, sich von

der russischen Regierurg loszusagen; wer dieser

Aufforderung nicht nachkommt, wird getötet. Eine

Kavallerieabteilung, die den Letten entgegengesandt
worden war, wurde eine Werst von Warklany zur

Umkehr gezwungen. Augenblicklich sind von den

Letten auch mehrere andere Dörser besetzt worden.

Die örtliche Bevölkerung steht den Eindringlingen

wehrlos gegenüber, da auf Verfügung des Gouver-

neurs bereits im Juni von den Bauern die Waffen
konfisziert wurden. Am 17. Dezember ist die

Deputation vom Oberprokurcur des Synods Fürsten
Obolenski und vom Ministerpräsidenten Grasen
Witte empfangen worden.

Petersburg. Zum Rücktritt des Justiz-
Ministers Manuch n weiß die ..Molwa" zu be-

richten, daß die Differenzen zwischen ihm und dem

Minister des Innern, Durnowo, in der Frage der

Senateurrevisionen ausgebrochen waren. Geheimrat

Manuchin verlangte, daß die Senatcure die Berichte
über ihre Revisionen, wie es das Gesetz verlangt,
dem Justizminister, der gleichzeitig Generalprokureur
des Senats ist, vorstellen, während Geheimrat

davanf btftatib, baf) feie »BevtAt* hireff

dem Minister des Innern zu unterbreiten wären.

Als diese Anficht die Oberhand behielt, sah fich
Herr Manuchin gezwungen, seinen Abschied ein-

zureichen.
— Ein Projekt der Aufhebung des Klein-

bürger- und Handwerkerstandes wird demnächst
im Reichsrat zur Verhandlung kommen. Die

Kleinbürger und Handwerker sollen in „Städter"
umbenannt, das Vermögen und die Kapitalien aber

den betr. Städten überwiesen werden, wobei die

Rückstände gestrichen werden sollen, weil fie durch
die Übergabe des Vermögens vollauf gedeckt werden

dürsten. Den Städten würden somit recht be-

deutende Kapitalien zufließen. (Now. Wr.)

Petersburg. Marinesoldaten nach Livland.
Aus Kronstadt ist in Petersburg am 18. Dezember
ein Bataillon Matrosen eingetroffen,
das sich freiwillig dazu erboten hatte, in die Ostsee»
Provinzen zur Bekämpfung des lettischen
AufstandeS zu gehen. Dieses Bataillon
wird mit zwei Kanonen und zwei Mtrailleufen
auf der Baltischen Bahn in die Ostseeprovinzen
abgehen.

— Zur Ausübung des Sicherheitsdienstes find
hier, der „Sslowo" zufolge, am 17. Dezember zwei
Sibirische Kosakenregimenter eingetroffen, die an der

Peripherie der Residenz, hinter der Newski-, Narw-

fchen und Moskauschen Saftawa ihr Standquartier
angewiesen erhalten haben. Die eben eingetroffenen
Regimenter haben bereits in den Vororten den Pa-
trouillendienst ausgeübt.

Petersburg. Ein vereiteltes Attentat. In der

Nacht vom 15. Dezember erhielt die Polizei in

Petersburg die Anzeige, daß am 14. Dezember die

Nikolaibrücke (über die Newa) gesprengt werden sollte,
daß dieser Plan aber aus technischen Gründen auf
den 17. Dezember verschoben worden wäre. Infolge
dessen wurde in einem Haufe auf dem Wassili
Ostrow eine Aushebung gemacht, bei der in einer

Wohnung 10 Psund Pyroxilin, Sprengpatronen ас.

gefunden und ein junger Mensch, der keinen

Widerstand leistete, oerhaftet wurde. (Molwa.)

PTA. Petersburg. Für den außerordentlichen
Schutz der Eisenbahnen sind besondere Regeln
publiziert worden. Falls nötig, wird es den Chefs
der einzelnen Eifenbahndistrikte anheimgestellt, den

außerordentlichen Schutz einzuführen. Mit der

Einführung des Schutzes geht die Verwaltung der

Bahn auf einen besonderen Komitee über, dem der

Schutz sür die ordnungsmäßige Funktion der

Bahnen und die Normierung der Strafen wegen
Verletzung der Verordnungen des Komitees, die

jedoch nicht einen Arrest von drei Neonaten, oder
eine Geldstrafe von 500 Rubeln übersteigen dürfen,
obliegt. Innerhalb der Expropriationszone kann der

Komitee Versammlungen verbieten, gewerbliche
Etablissements schließen, den Verkauf von Preß-
erzeugnissen sistieren. die Angestellten aus dem

Dienst entlassen und fich um Unterstützung an die

Truppen wenden. Innerhalb der Grenzen der

Expropriationszone der Bahn, aus welche die Maß-
nahmen des außerordentlichen Schutzes angewandt
worden find, unterliegen die Personen des Zivil-
ressorts der Jurisdiktion des Kriegsgerichts; für
Empörung gegen die Obrigkeit, Veranstaltung von

Streiks, Brandstiftung, Beschädigung des Tele-

graphen und der Strecke. Den Offizieren des

Gendarmeriekorps wird die Verhaftung von

Personen anheimgestellt, die einen begründeten
Verdacht einflößen, Verbrechen begangen zu haben.

Moskau. Bericht eines Augenzeugen über den

Aufstand. Man teilt uns mit: Die aufrührerischen

Vorgänge begannen damit, daß Donnerstag, den

8. Dezember, vormittags, revolutionäre Trupps, bis

zu 200 Mann stark, durch die Straßen zogen und

eine Schließung der Geschäfte erzwangen. Sie

wurden mehrfach von Militärpatrouillen hieran ver-

hindert, fo namentlich auf der Twerskaja und

Pokrowka. Für Donnerstag abend war eine Er-

stürmung des Hauses des Generalgouverneurs beab-

fichtigt und deshalb hatte man dort rechtzeitig eine

Menge Artillerie aufgestellt. Als trotzdem auf-

rührerische Trupps zu 2000-3000 Mann heran-
gezogen kamen, wurden sie mit Artilleriefeuer
empfangen und zerstreut. Hierauf trat eine gewisse
Beruhigung ein und die Nacht von Donnerstag auf
Freitag verlief im allgemeinen recht still. Die Auf-

rührer hatten aber nicht gerastet, sondern überall

Barrikaden aufgeführt, und zwar hauptsächlich auf
der Twerskaja, Bronnaja und den in der Nähe
belegenen Straßen. Die Barrikaden waren aus ver-

schiedenen Möbelstücken errichtet. wie Stühlen.
Schränken. Kommoden usw., in den Erdboden einge-
rammte Telegraphenpfosten stützten diefe hölzernen
Mauern, die noch mit Telephondrähten umsponnen
waren. Freitag früh waren die Barrikaden in der

Twerskaja von ungefähr 400 -500 Aufständischen

besetzt und zwar Studenten, Kursistinnen und einigen
Arbeitern aus den wenigen, gerade feiernden
Fabriken. Das größte Kontingent an Barrikaden-

kämpfern stellte aber — wenigstens so weit ich an

diesem Tage bemerken konnte — die revolutionäre

Intelligenz. Freitag morgen begann dieBeschießung
der Barrikaden. DielArtillerie gab aus sie etwa

12 Schuß mit Granaten ab, worauf die Infanterie

fie mit dem Bajonett im Sturm nahm. Als die

Aufrührer hierauf zu flüchten begannen, gingen

Kosaken vor. die mit der blanken Waffe alles nieder-

machten, was ihnen in den Weg kam. Von den

400—500 Barrikadenkämpfern der ersten Barrikade

mögen sich vielleicht 30 gerettet haben. Nicht
anders war es bei der zweiten, dritten und den

folgenden Barrikaden, die ungefähr alle 3000

Schritt errichtet waren oder mit einer kaum

glaublichen Geschwindigkeit in ca. 20 Minuten

errichtet wurden. Der Kanonendonner hielt
Freitag Tag und Nacht in allen Stadtteilen

an, ebenso Sonnabend und Sonntag. Denn die am

Tage zerstörten Barrikaden wurden Nachts wieder

aufgeführt. Die Nerven waren durch den Tage und

Nächte hindurch währenden Kanonendonner dermaßen

überreizt, daß ich diesen dann noch selbst zu ver-

nehmen meinte, als ich bereits auf dem Wege nach

Petersburg im Eisenbahnzuge saß. Ein mit mir im

selben Zuge reisender Offizier schätzte die Zahl der

in diesen Tagen ums Leben gekommenen und ver-

wundeten Personen auf 25.000 bis 28,000. Und

das ist fchon glaublich, da das Militär überall mit

der größten Erbitterung kämpfte. Auch viele

Tausende unschuldiger Personen sind, wie ja das

leider nicht zu vermeiden ist, getötet worden; oft
nur dank dem Vorgehen der Aufrührer, die fich
vielfach in Privathäuser geflüchtet hatten und hier
vom Dache oder sonst aus irgend einem Versteck aus
das ...... Ш»Ш weh™ шт.

jedes Haus, aus dem ein Schuß gefallen war, sofort
zu umzingeln und durch Artillerie zu zerstören, und

da dieser Befehl auch jedesmal dort, wo ein hinter-
liftiger Schuß fiel, rücksichtslos ausgeführt wurde,
so kamen hierbei zweifellos auch viele Unschuldige
um. U. a. wurde auch das 7. Gymnasium Kaiser
Alexanders HI. zerstört, wo angeblich eine

„Elternversammlung" abgehalten wurde, tatsächlich
aber sich die Anführer zu einer Beratung ver-

sammelt hatten und, als Militär votüberzog. auf
dieses Schüsse abgaben. Das Gebäude wurde um-

zingelt und in Trümmer geschossen und alles, was

sich drin besand. kam um. Wie mir derselbe
Offizier mitteilte, befanden fich unter der oben-

genannten Zahl von Toten und Verwundeten auch
1500 Militärs, die bis Sonntag abend r e g i -

st r i e r t waren. AuS diesem Grunde wurde wohl
auch während meines durch den Bahnstreik hervor-
gerufenen, unfreiwilligen Aufenthalts in Petersburg
das Ssemenowsche Leibgarde-Regiment Mittwoch,
den 14. Dezembet, zur Kompletierung nach Moskau

abgeschickt. Die Passage det Straßen war während
der Kampstage mit den größten Schwierigkeiten und

beständiger Lebensgefahr verknüpft, da man fast
jeden Augenblick gewärtig sein konnte, in zwei Feuet
— das det Austühtet und das der Truppen —

zu
geraten. Von den Patrouillen war auch keine

Auskunft über etwaige Gefahren zu erlangen, da sie
in ihrer Erbitterung in jeder Privatperson einen Feind
voraussetzten und dementsprechend zu verfahren gesonnen
schienen. So entgingen auf dem Wege zum Bahn-
Hofe mein Begleiter und ich einmal nur durch den

schnellsten Laufschritt dem Tode. Ich hatte mich in

durchaus höflicher Weise Jan eine Kosakenpatrouille
mit der Frage gewandt, ob es möglich sei, un-

gefährdet zum Bahnhof zu gelangen. Die einzige
Antwort war, daß die Leute das Gewehr an die
Backe rissen... Die Hindernisse, die durch die bald

hier, bald dort in Szene gehenden Gefechte und

Kämpfe, sowie das Hinüberklettern über Barrikaden
und Leichen erwuchsen, hatten auch -zur Folge,
daß wir den Weg von meinem Hotel
bis zum Bahnhof, d. i. eine Strecke
etwa wie vom Rathhaus in Riga bis zur großen
Pumpe, in zwei Tagen und einer

Nacht zurücklegten. Sonnabend, den 10. De-

zember, morgens hatten wir daS Hotel verlassen
und Sonntag abend langten wir auf dem Bahnhof
an. Nach einem Gang von 5, 6 Minuten, auf
dem jeden Augenblick einem verirrte Kugeln vor-

überzischten, waren wir genötigt, in ein Hotel oder

Restaurant zu flüchten und hier 3 oder 4 Stunden

zu verweilen, bis fich der Kampf verzogen hatte.
Die eine Nacht verbrachten wir in einer simplen
Fuhrmannskneipe. Unterwegs sahen wir auch, daß
in den in der Nähe der Barrikaden belegenen
Privathäusern Lazarette eingerichtet waren, teils
von der Stadtverwaltung, teils von den Revolu»
tionären. Was wir sonst an einzelnen, schauer-
lichen Szenen erlebten, war so erschütternd, daß ich
mir eine Beschreibung versagen muß. Wir waren

froh, als wir Montag, den 12. Dezember, früh
morgens Moskau ohne irgend einen leiblichen
Schaden verließen. Die Seele aber wurde dmch
die Eindrücke der letzten vier Tage gepeinigt, das
Rollen der Räder hatte die Färbung des ununter-

brochenen Kanonengedonners angenommen und die

Frage wollte nicht verstummen: Glauben die
Revolutionäre wirklich, ein schon mit der größten,

wirtschaftlichen Not ringendes Land und Volk zu

„retten", indem fie dieses Volk in einen Bürger-

krieg stürzen und jeder friedlichen Arbeit und

jedem Wiederaufbau durch hölzerne und durch

geistig-seelifche Varrikaden den Weg ver»

sperren ?
..

—s—.

Moskau. Nachträge zu den Moskauer Straßen-

kämpfen. In den letzten Tagen begannen die

Einwohner selbst bei der Forträumung der Barrl-

kaden mit Hand anzulegen. — Am Donnerstag
wurde im Haufe Tolmatschew auf der Twerskaja
die Moskauer Abteilung der sozial revolutionären

Komitees in vollem Bestände verhaftet, nämlich
10 Personen, darunter aus Genf und aus den

Ostseeprovinzen Angereiste. Gleichzeitig
wurde eine umfassende Korrespondenz, eine Druckerei,

zwei Höllenmaschinen, zwei Bomben. Karten. Geld

und Bücher konfisziert. Die Perbafteten erklärten

selbst, daß ihre Sache ein entscheidender Schlag

getroffen habe. Ferner wurden auf dem Konny
Dwor 53 Glieder der Kampforganisation, darunter

10 barmherzige Schwestern dieser Organisation,
endlich der Anführer einer Kolonne mit einer Liste
der Mitglieder verhaftet. — Täglich werden neue

Opfer registriert. Das Bureau des medizinischen
Verbandes hat allein 857 Verwundete und 150

Tote registriert, doch liegen in den Hospitälern und

Privathäusern noch zahlreiche Verwundete und in

deu Polizeibureaus massenweise nicht agnoszierte
Leichen. Von Interesse ist eine Nachricht der

„Nussj". derzufolge. entgegen früheren Mitteilungen
festgestellt wird, daß die Zahl der unbeteiligten und

zufälligen Opfer eine verhältnismäßig geringe ist,
dagegen die der gefallenen Revolutionäre eine sehr

große. Da viele der letzteren als Frauen
verkleidet flüchteten und dabei erschossen
wurden, so hatte man von hier auf eine ungeheure
Zahl von unschuldigen Opfern geschlossen. — DaS

Mitglied der Moskauer Diskontobank I. I. Simon

hat sich unter dem Eindruck der Ereignisse im Hotel
Metropole erschossen; einen Selbstmordversuch machte

die Frau des Direktors der Fiedlerschen Realschule.
I. I. Fiedler, dem bei der Belagerung seines

Hauses beide Beine fortgerissen wurden und der

an Blutvergiftung starb. Der .Nowoje Wremja"

zufolge haben sich in diesen entsetzlichen Tagen auch

Liebhaber für regelrechtes Abschießen von Passanten

gefunden. Der Portier eines Hauses im Trech»

prudny Pereulok schoß alle diese Tage auS einer

Dachluke auf die Passanten, deren er 8 erlegte,
bis er selbst hinausgezerrt und erschossen wurde.

Es wird noch von zwei ähnlichen Fällen berichtet. —

Die Revolutionäre, die sich auf der Pressnja fest-

gesetzt hatten — in diesem Stadtteil wurde noch
am 18. Dezember fortgekämpst — ergriffen, wie

dasselbe Blatt mitteilt, den Brandmeister Juschin,
worauf er auf einem Tramwagen gekreuzigt
und dann auf Urteil des Komitees, erwürgt
wurde. — Im Petrowski Park ist eine Bomben-

Werkstätte, in verschiedenen Stadtteilen mehrere
Konventsquartiere der Revolutionäre aufgehoben
worden. Auf der Station Perowo der Kasaner
Bahn find zwei Waggons mit Waffen — 3000

Gewehre, 500 Säbel und eine Menge Patronen —

die vermutlich aus dem Auslande kamen, be-

schlagnahmt worden. Die Massenverhaftungen dauern

Auf Wunsch finda»
vielen Stellen der Stadt, und Plätzen
Gottesdienste abgehalten worden.

PTA. Warschau Zwei Waffenlager find hier
am 19. Dezember entdeckt worden. '189 Dynamit-
Patronen, 21 Bomben, 7 Revolver und 500

Patronen wurden konfisziert. Offenbar hatte mau

es hier mit einem Laboratorium zur Anfertigung
von Sprengstoffen zu tun.

PTA. Charkow Zur Arbeiterbewegung wird

vom 20. Dezember berichtet: In Ljubotin find bei
einem Zusammenstoß zweier Züge soeben Eisenbahn-
Delegierte verwundet worden. In einem Depot der

Station Ljubotin waren 2 Personen von Arbeitern

zu Tode verurteilt worden. Als gerade die Vor-

bereitungen getroffen wurden, um dieses „Urteil" zu
vollstrecken, gab eine aus der Station eingetroffene
Militärabteilung zwei Kanonenschüffe in die Richtung
des Depots ab. Einer traf das Gebäude deS
Depots, der andere schlug in einen Güterwagen eines

Zuges, der Sprengstoffe enthielt. Der Zug ging in
Flammen auf. Die zum Tode Verurteilten wurden

gerettet. Die Ordnung auf der Station ist wieder

hergestellt. Vierzig Personen find verhaftet. In
der Lokomotivenbaufabrik wurde eine HauS-
suchung vorgenommen, wobei Waffen ge-
funden find.

Das Fiasko des Aufstanoes in Moskau hat die
linksliberalen Blätter rasch zur Vernunft gebracht.
Die „Rarodnaja Sfwoboda" (früher „Birsh.Wed."),
die der Revolution nur platonische Sympathien ort»

gegengebracht und fich speziell gegen das Unzeit-
gemäße des letzten politischen Streiks ausgesprochen
hatte, tritt nun mit aller Energie für eine

Teilnahme an den Reichstags»
wählen ein.

.Wenn." sagt das von den Führern der kon-

stitutionell-demokratischen Partei. Pros. Miljukow
und Hessen, geleitete Blatt, „die Wahlagitation auch
nicht zur Wahl der gewünschten Kandidaten führen
sollte, so wird doch die politische Gruppierung der
Wähler zu einem Ganzen, ihr Zusammenschluß auf
dem Boden einer bestimmten Plattform solche
Kräfte schaffen, die die Richtung der polinschen
Resultante' in bedeutendem Maße Veeinflußen
können. Das Wahlgesetz vom 11. Dezember ist
bestrebt, die Wahlen ihrer politischen Bedeutung zu
berauben: die Wähler find in einer Weise an ihre
Gruppen gebunden, die die Bildung von Parteien
verhindern soll. Außerdem ist ein ganzes System
von Hindernissen für die Veranstaltung von Wahl-
Versammlungen, eine ganze Kette von Schwierig,
leiten für die freie Tätigkeit politischer Rednerkrüfte
erdacht. Wir wiesen alles das sehr wohl, aber man

darf vor Hindernissen nicht zurückschrecken, wenn c»

fich um den politischen Kampf, um ein
Mittel handelt, Rußland vor den ihm
bevorstehenden Schrecken zu retten. Werden
denn andere Mittel mit geringereu Opfern
verwirklicht? Sind die Hindernisse für die Aus-
führung anderer Pläne nicht minder bedeutend?
Es ist nur notwendig, sofort und energisch zu
handeln. Wenn wir ganze Wochen und Monate
auf Erwägungen vergeuden, was zweckentsprechender

: der Boykott de« Reichstags oder die Teilnahme

Beilage zur „D«na.«ettM!a" Nr. 577 vom St. Dezember 1905. (3. Januar 1906.)
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an demselben, so wird das nur der Reaktion Vor-

schub leisten. Wie die Ereignisse auch weiter ver.

laufen mögen — eine unverzügliche Organisation

der Wahlen kann der befreienden Bewegung nur

förderlich sein. Die praktische Losung des Augen-

blickS ist: die Organisation der Wähler und die

weiteste und die energischste Verwirklichung des

Wahlrechts."
Die „Nowosti" sprechen fich iv demselben «L-mne

aus. verlangen jedoch Garantien für die Versamm-

lungs- und Redefreiheit, ohne die eine Wahl-

agüation illusorisch werden würde.

Charakteristisch ist der Umstand, daß die

Molwa" (alias „Rusij"). die seit einiger Zeit an der

Spitze des Blattes in fetter Schrift ein Programm

bringt, in dem die sofortige Einberufung einer

temporären Kammer von Vertretern der

Landschaften. Städte. Verbände und Arbeiter und

die Ernennung eines Nichtbureaukraten zum

Premierminister verlanat wird, dennoch Artikel zu

bringen beginnt, in denen gleichfalls für die Teil-

nähme an den Reichstagswahlen plädiert wird.

Was wird herauskommenJ Diese Frage stellt

und beantwortet der Leitartikel der Nr. 275 des

,Balt. Wehstn." in etwa nachstehender wohl bei-

spiellos dreisten und unwahren Weise:

.In einer Hinsicht hat die baltische Revolution

Glück gehabt: bewundernswert rasch

hat sie die Periode, da es. wie in jeder

Revolution, galt das Alte zu stürzen, nur Ver-

nichtungsarbeit zu tun. durch-!

gemacht. Und das ist leicht verständlich; zu

sehr war die alte Ordnung bis in ihre Wurzeln !
vermodert, zu sehr jedem alles Unwesen, alle Mängel j
bemerklich — der erste, frische Hauch mußte fie !
leicht umwerfen können. Die Regierung selbst,

indem fie das Amt eines Generalgouvernenrs kreiert,

macht bekannt, daß die baltischen Fragen keine

genügende Lösung gefunden haben und unsere Deutschen,
denen doch alles Altbaltische sehr ans Herz ge-

wachsen ist. bekennen, einer nach dem anderen, daß
die alten Ordnungen völlig untauglich geworden

find. Nachdem die erste Periode, die deS Umsturzes,

leicht absolviert worden, konnte ganz Rußland zur

zweiten übergehen, d. h. daran, an Stelle der ge-

stürzten, alten Ordnung etwas Neues. Besseres zu

setzen. Wir vermochten schon zu neuen Selbstver-

waltungsinstitutionen, zu einer neuen Schulordnung
zu kommen Was wird aus diesen Keimen heraus-

wachsen, was wird deren zukünftiges Schicksal
sein?

In dieser Hinficht gibt e4zwei Möglich-
leiten. Die erste war die, daß man den Keimen

ungestört fich zu entwickeln gestattete. Wir wissen,
daß um fie noch viel Unfertiges, Unreines. Böses

liegt. Ein gerechter Beurteiler darf aber nicht den

gesunden Kern übersehen. Die Selbstverwaltung
auf weiten Grundlagen des Wahlrechts und ohne

aufdringliche Bevormundung der Bureaukratie; die

Schule in dir Muttersprache mit Darreichung nütz-
licher Kenntnisse ohne absurde Vorschriften der

Beamten — das ist der gesunde, jedem Bolksfteunde
teure Kern, der fich in den Keimen der neuen

Ordnung birgt. Wir glanbten an fie nnd dachten,

daß fie fich werde« entwickeln können uub gerade

deswegen wiesen wir auf UnVollkommenheiten und

Mängel hin, damit die lebenskräftigen Anfänge um

so rascher fie überwinden könnten.

Eingetreten ist die andere Möglichkeit.
Raubend, brennend und mordend

brechen Kriegsscharen in unser
Land ein. auf deren Führer fich buchstäblich
das Wort des Dichters bezieht: „und was er

spricht ist Schrecken und was er schreibt ist Blut."

Mit Feuer und Schwert vernichien fie die Anfänge
der neuen Ordnung. Tas geschieht nicht deswegen,
weil fie an und sür fich in ihren Grundlagen böse
wären. Nein, die Bureaukratie selbst hat noch
kürzlich bekannt, daß die baltischen Fragen eine

andere Lösung erheischen und über die Notwendigkeit
einer Schulresorm hat fie schon im verflossenen
Sommer zu schreibe« begonnen. Aber die In-

stitutionen. denen augenblicklich die Militärmacht

noch gehorsam ist. haben gefnnden. daß diese Keime

zu früh sich gebildet, nicht bis zu der Zeit ge-

wartet haben, da die Bureaukratie die nötigen

Paragraphen wird ausgeschrieben und ihr
schöpferisches Wort wird gesprochen haben. Des-

wegen sind diese Anfänge zu vernichten. Und

dann, wenn genug Opfer gefallen sein werden, wird

fie alle guten Dinge gewähren. Auf ihren Befehl

hin möge ein neues Leben erblühen. Was

wird. indem man diesen Weg
geht, das Resultat sein? So wie

augenblicklich die Umstände verwickelt find, ist nicht
daran zu zweifeln, daß wieder Ordnung wird ein-

geführt werden, d. h. daß es wirklich gelingen
wird, die Anfänge unseres neuen sozialen Lebens zu
vernichten, denn noch allen Nachrichten ertränkt

nicht nurSsollohub imßlut und

v e r b r e n n t a u f S eh e i t e r h a u f e n die

neue Ordnung, sondern er ver-

nichtet alles, was ihm in den

Weg kommt. In dieser Hinsicht ist das

Resultat klar vorauszusehen. Aber ist das schon
das Ende f. Polen hat seinen Murawjew. der nicht
weniger leistete als unser Ssollohub, gehabt und

Finnland seinen Bobrikow. der nicht nur Recht und

Gerechtigkeit der Leute, sondern auch vielfach be

fchworene Verfassungsgesetze mit Füßen trat. Und

dennoch haben die Polen nicht ausgehört sür ihre
Rechte fest einzutreten und in Finnland war die

Regierung genötigt, einen Strich über ihre ganze
Politik zu ziehen.

Nur auf gleiche Erfolge kaun Ssollohub bei uns

rechnen. Ebenso wenig wie man einen Fluß zu
seiner Quelle, kann man das Leben zurückftauen.
Ein Volk, das einmal zum Bewußtsein dessen, was

seiner Wohlfahrt und erfolgreichen Entwickelung
dient, gewngt ist. wird niemals seinen Forderungen
entsagen. Man kann wohl mit Gewalt es sür eine

gewisse Zeit zwingen, fie bei Seite zn setzen, sobald
aber der Druck aufhört und es wieder zu Kraft ge-
kommen ist. wird es immer und immer wiederzu seinen
fundamentalen Forderungen zurückkehren. So kann

denn Ssollohub in den Lstseeprooinzen etwas Ähn-
liches wie in Polen, Finnland oder im Kaukasus
schaffen, aber niemals fie beruhigen. Die Bureaukratie

hat so viel Fehler begangen, so viel Unglück in den

genannten Ländern bereitet, daß eine Wiederholung
kaum wünschenswert erscheint.

Hauptsächlich werden selbstverständlich diejenigen
darunter leiden, die etwas besitzen, das sind unsere
Wirte, die das ruhigste Element repräsentieren und

von denen man hoffen konnte, daß ihr Einfluß bei

den Übertreibungen der neuen Ordnung die Ober-

Hand gewinnen wird. Dieses Element wird in erster

Reibe vernichtet werden und mit ihm werden alle

diejenigen verschwinden, die unablässig zum Frieden

gemahnt, und von Übergriffen und Gewalttaten zurück-

gehalten haben. Ihr Einfluß hat so manchem
Leben und Eigentum gerettet. Jetzt wird der rote

Terror von der einen und der weiße Terror von der

anderen Seite herrschen, welche ohne Barmherzigkeit
mit einander kämpfen werden. Strenge Herren
regieren nicht lange."

Charakteristisch sür die unwahre Tätigkeit des

.Bali. Wehstn." ist die obige Auslassung. Nachdem
ganz Eüdlivland verwüstet worden, während in

Kurland und in Estland Gut um Gut demoliert

wird und in Flammen aufgeht, will das Blatt seine
Leser glauben machen, daß die Revolution sozusagen

spielend die Kinderkrankheiten überwunden hat und

es hier recht harmlos hergegangen ist. Während
es so kein Wort des scharfen Tadels gegen-
über den brutalen Mordtaten ausspricht, schüttet es

voll Ingrimm die Schale des Zornes über den Mann

ans, von dem es einräumen muß, daß er die .neue

Ordnung" kurzer Hand beseitigen wird, und stellt

ihn als einen blutigen Tyrannen schlimmster Sorte

dar. Daß eine ..neue Ordnung" auch auf anderem

Wege, als mit Mord und Brand durchzusetzen ist.
daß die „neue Ordnung" nur eine Phrase ist, die

Keime zu schlimmer Zukunft in fich bergen kann,

scheint dem „Balt. Wehstn." nicht einzuleuchten.
Eine neue Ordnung in Schule, Administration.
Justiz und Verfassung wollen wir alle und der

Generalgouverneur soll uns dazu helfen, aber der

Weg. den wir gehen, Hot nichts gemein mit dem

der Revolutionäre und das Endziel unserer

Reformwünsche unterscheidet fich sehr erheblich
von dem der roten Führer.

Ausland.
Deutsches Reich

Berlin. Der Kaiser als Friedenssürst. Bei

der Legung des Grundsteins zu einem Denkmal für
die Helden der Landeserhebung von 1705 hielt
Prinz Ludwig von Bayern am Weihnatstagc eine

Rede, worin er nach einem kurzen Rückblick ans die

politische Lage zu jener Zeit sagte: „Bayerns Gebiet

ist gesichert durch das deutsche Reick, bei dessen Zu-
standekommen ebenso wie andere deutsche Stämme

Bayern seinen wesentlichen Anteil genommen hat,
als unter der glorreichen Führung des Königs von

Preußen Wilhelm l. Sieg über Sieg errungen
wurde, des ersten Kaisers des neuen Reiches. Das

neue deutsche, mächtige Reich ist ein Reich des

Friedens. In keinen Krieg wurde es mehr ver-

wickelt, und dem jetzigen Kaiser Wilhelm V, können
wir nicht Tank genug schulden für sein bisheriges,
so erfolgreiches Streben, dem deutschen Reiche den

Frieden zu erhalten — selbstverständlich nur einen

Frieden in Ehren."

— Die Bemühungen um ein guteS Einver-
nehmen mit England werden in Deutschland eifrig
fortgesetzt. In der Handelskammer in Frank-
s u r t a. M. führte der Präsident der Handels-
kammer. Kommrrzicmat I. Andreae. in einem

aus. als unrefrailidjb—■ Г—
дд,

sei die Emsrcmdung gegenüber England hervor-

getreten, die von allen Parteien aufs tiefste be-

dauert werden müsse. Gewiß seien mit der fort-
schreitenden Entwickelung unser Handel und unsere
Industrie aus mancben Gebieten in eine scharfe

Konkurrenz mit England getreten, aber dies fei auch
von Seiten anderer Länder wie z. B Amerika, der

rtciH Wie daraus politische Mißstimmungen cn'-

stehen könnten, sei unerfindlich. Unbestritten sei
Teutschland Englands bester Kunde und beide

Länder würden sehr schwer darunter leiden, wenn

die beiderseitigen geschäftlichen Beziehungen gestört
würden. Um fo erfreulicher sei es, daß die öffent-
liche Meinung diese Gefahr jetzt erkenne und ihr
zielbewußt entgegenzuarbeiten beginne. Die Kammer

schloß fich diesen Ausführungen an und faßte ein-

stimmig folgende Resolution: Die Handelskammer
begrüßt freudig die Kundgebungen zur Förderung
der freundschaftlichen Beziehungen zwischeu England
und Deutschland und schließt fich denselben in auf-

richtigster Weise an. Im beiderseitigen wirtschaft-
liehen Jntercfse. wie im Jnterefse des Fortschrittes
und der Kultur ist ein gutes freundschaftliches Ver-

hältnis Deutschlands zu England ein unbedingtes
Erfordernis. Die Handelskammer erachtet es als

ihre Aufgabe, für die Verbreitung und Vertiefung
dieser Erkenntnis zu wirken und hofft, daß alle in

jüngster Zeit entstandenen Mtßverständnifie, die den

breiten Schichten des deutschen Volkes ohnehin un-

verständlich geblieben find, mit dem alten Jahre
endgültig ihren Abschluß gefunden haben, und daß
das neue Jahr das gegenseitige Verständnis, die

gegenseitige Freundschaft und Sympathie der beiden

verwandten Nationen dauernd besestigen möge.

Eine in der Hamburger Börse abgehaltene
Versammlung der kaufmännischen Korporation ..Eines

ehrbaren Kaufmannes" gestaltete fich zu einer impo-
santen Kundgebung zu gunsten freundschaftlicher
Beziehungen zwischen Deutschland und England.
Der Präsident der Handelskammer führte nach der

Vorlegung des Jahresberichts etwa folgendes aus:

Die der Erhaltung des Friedens geltenden Sorgen

find im letzten Jahre so lebhaft von der ganzen
Kaufmannschaft empfunden worden und find fo eng

verwoben mit der Weltstellung, die unser Handel
erworben hat. daß Sie alle sür das Gelingen der

Erhaltung des Friedens im Vaterlande in dem

warmen Gesühl des Dankes mit uns übereinstimmen
werden. Wir sreuen uns. daß in den besten Kreisen
der beiden Völker Englands und Deutschlands fich
die Erkenntnis Bahn bricht, daß es die eigentlichste

Aufgabe der beiden Völker ist. in freiem, friedlichem
Wettbewerb um die Palme des Handels zu ringen
und gemeinsam die heimische Kultur hinauszutragen
in die Ferne, daß fie aber nicht Verstimmungen die

Macht gewinnen lassen dürsen. Daß die gleiche Ge-

firmung in England herrscht, beweist die an uns

ergangene liebenswürdige Einladung der Londoner

Handelskammer. der wir entsprechen werden.

Deutschland und England nützen
sich selbst am meisten, wenn sie

isich bemühen, einander kennenzu
lernen nnd von einander zu
lernen Aus Verstehen erwächst Achtung, die

notwendigste Voraussetzung aller sriedlichen Be-

strebungen. Aus der Mitte der Versammlung er-

griff Herr Garrels das Wort und erklärte seine
Zustimmung zu den vorstehenden Ausführungen.
Er betonte, daß keinerlei Grund zur

iFeindschast zwischen beiden N a-

Itionen bestehe, die Jneressen beider vielmehr
friedliches Nebeneinanderarbeien auf dem Gebiet

der Schiffahrt erheischten. Rtdner sprach die Hoff-
nung aus. daß die seit einize Zeit hervorgetretene
Verstimmung baldigst, nicht nur der Vergangenheit,
sondern der Vergessenheit engehören möge Die

Darlegungen beider Redner waren von häufigen

Zustimmungsäußerungen de: stark besuchten Ver-

sammlung begleitet. Zum Syluß wurde lebhafter
Beifall laut. Zum Zeichen vollster Sympathie

erhoben fich die Anwesenden wn ihren Plätzen.
Dem Oberbürgermeister Kürschner ging ein

Schreiben des EhrersekretÜrs des

Ausschusses zur Befestigung
freundschaftlicher Beziehungen
zwischen England und Deutsch-
land, dessen Präsident Loil Avebury ist. Fox.

zu, welches besagt: „Ich bitte Sie. herzlichsten
Dank für die große Freundlichkeit aussprechen zu

dürfen, mit welcher Sie und Ihre Mitbürger auf
das Anerbieten unserer Freundschaft antworteten,
ras in unserer Caxtora-yall »Versammlung am

1. Dezember verkündet wurde."

— Eine Abordnung englischer Arbeiter aus

Gainsborough unternimmt zrrzeit mit behördlicher

Unterstützung eine Informationsreise
d u r eh D e u t s eh l a n d. Die Dauer wird sechs
Wochen betragen. Die Kommission beabsichtigt, nach
der „Rh.-Westf. Ztg." vor cllem. fich über die

Lebensbedingungen des deutsiben Arbeiters an Ort

und Stelle ein Bild zu mayen. Sie steht unter

Führung des Herrn I. L Bashford von der

englischen Gesandtschaft in Äerlin. Sowohl der

Handelsminister als auck der Staatsminister

Gras Posadowsky haben ihr anerkennende Worte

gespendet.
— Fürst Bismarck über Eugen Richter. Maxi-

milian Harden veröffentlicht in der Wiener „Neuen

Freien Presse" Erinnerungen an den ersten Kanzler
des Reichs, in denen fich folgende Stelle über den

Abgeordneten Richter findet: „Richter war wohl der

beste Redner, den wir hatten. Sehr unterrichtet
und fleißig; von ungefälligen Manieren, aber ein

Mann von Charakter. Er dreht fich auch jetzt nicht
nach dem Wind und orientiert seine Politik nicht
wie Rückert und Konsorten räch der Hoffnung, den

Kaiser am Ende doch noch mal als Hospitanten
seiner Fraktion zu sehen" — diese Worte hörte ich
aus dem Munde des im Sachsenwalde Einsamen.
Jetzt sah er die Vorzüge und sprach nur von ihnen,
weil er die Mängel ja oft genug kritifiert hatte.
Auch gefiel ihm Richters schroffe Wendung gegen
den demokratischen Sozialismus. „Auf dieser Basis
wäre eine Verständigung möglich gewesen. Aber so
lange ich da war. kühlte er sein Mütchen ja nur an

mir, und hätte, glaube ich, mit Liebknecht gegen

mich bände а part gemacht, wenn er sicher gewesen
wäre, mir mit antisozialistischer Politik Freude zu
bereiten."

— Tie Bearbeitung des deutschen Weißbuches
über Marokko liegt, wie die „N. G K." wissen
will, in den Händen des Wirkt. Geh.-Rats von

Holstein. Doch habe sich Fürst Bülow natürlich die

endgültige Fassung selbst vorbehalten.
— Zum Besuch des Kaisers in Braunschweig.

Wie die „Braunschweigischen Anzeigen" melden, hat
der K a i s e r an den Regenten des Herzogtums

mi*ür"b _brr—3&bit&in*«b*

gerichtet, dessen Schlußsatz
folgenden Wortlaut hat: ..Mit lebhafter Freude
gedenke Ich Meines jüngsten braunschweigifchen
Aufenthaltes und der freundlichen Aufnahme an

Deinem Hofe, wie der patriotischen Haltung der

Bevölkerung des treuen Braunschweiger Landes.

Nochmals herzlichen Dank."

— Die Chefredaktion der „Kreuzzeitung" wird,
wie die „L. N. N." fich aus Berlin melden lassen,
der Geh. Regierungsrat vr. H e r m e s aus dem

preußischen Kultusministerium übernehmen. Der
Termin sei aber noch nicht bestimmt. Der bisherige
Chefredakteur der ..Kreuzzeitung" Dr. Kropatfcheck
scheidet demnächst aus Gesundheitsrücksichten end-

gültig aus seiner Stellung.

Krankreich.
Der deutsche Kaiser übersandte dem General

de la Croix, der bei der Hochzeit des Kronprinzen
Wilhelm Frankreich vertrat, als Weihnachtsgeschenk
ein prachtvolles Album zur Erinnerung an die Hoch-
zeitsfeier. Außerdem ist dem General der Rote
Adlerorden 1. Klasse verliehen worden.

Italien.
Beim Neujahrsempsang des diplomatischen Korps

äußerte der Minister des Äußern Marchese San-
auliano gegenüber den Vertretern Deutschlands und

> Ostreich-Ungarns, daß fie an ihm einen treuen Mit-
arbeitn an dem Friedenswerke des Dreibundes

haben werden.

— Weißbuch des Vatikans. Eben ist ein Weiß-
buch des Vatikans über die Trennung von Kirche
und Staat in Frankreich ausgegeben worden. Das-
selbe besteht aus einem Expose und 47 Belägen.
Das Exposö enthält eine Vorrede und neun Kapitel
nebst einem Anhang. Das Buch hat 273 Seiten.

Serbien.

Zum serbisch. bulgarischen Handelsvertrage.
Obgleich die Einzelheiten des serbisch-bnlgarischen
Handelsvertrages noch immer geheim gehalten werden,
wird doch die Zollunion Serbiens mit
Bulgarien als eine vollzogene Tat-

s a eh e bezeichnet. An maßgebender Stelle wird
erklärt, daß die Zölle tatsächlich für die Haupt-
artikel beider Länder aufgehoben, und daß vor

allem eine volle Freiheit der Ein- und Durchfuhr
von Getreide und Vieh vollständig garantiert sei.
Daß die Durchführung dieses Handelsoertraaes von

der Wendung abhängig ist. welche die Verhand-
lungen in Wien zwischen den östreichischen, den

serbischen und den bulgarischen Delegierten nehmen
werden, wird ebenfalls zugegeben. Vor allem wird
das Zustandekommen einer Veterinärkonvention

zw schen Bulgarien und Östreich-Ungarn als con-

ditio eine qua von der Zollunion bezeichnet.
— Die auisäjfigen Ungarn. Aus Nagy Karoly

wird gemeldet: Trotz des Verbotes deS Ober-

gespans drangen die Oppositionellen in Nagy Karoly
nach gewaltsamer Erbrechung der Tore in das

KomitatshauS ein, um eine Versammlung ab-

Nihalten. Die Eindringlinge, die vom Grafen
Stephan Karolyi geführt wurden, wurden von 60

Gendarmen mit schußbereitem Gewehr zum Rückzüge
gezwungen.

England.
Campbell - Bannerman über den Freihandel.

In einer in Dunfermltne gehaltenen Rede führte
1 Premierminister Eampbell-Bannerman aus, die

Liberalen hätten den Freihandel als die ständige

Politik des Landes angesehen. Niemals sei das Be-

streben nach einem Schutzzoll aufgetreten, bis

Chamberlain sich bemüht habe, das Publikum davon

abzulenken, über seinen unglückseligen südafrikanischen

Krieg nachzudenken. Bannerman erklärte, der Frei-

Handel bilde bei den bevorstehenden Wahlen den

Hauptstreitpunkt. Des weiteren bemerkte der Redner,

er habe nicht die Gewährung eines getrennten, un-

abhängigen Parlaments für Irland begünstigt.

Jedes'Parlament, für das er jemals gestimmt habe,

müsse dem Reichsparlament untergeordnet werden.

Sir Edward Grey hielt ebenfalls heute in Berwick

eine Rede, in der er versicherte, daß die für den

Freihandel abgegebenen Stimmen nicht dazu gebraucht
werden würden, um Homerule einzuführen.

Südwest-Afrika.

Zur Beendigung des Aufstandes. Der „Reichs-

anzeiger" veröffentlicht eine kaiserliche Verordnung
betr. die Einziehung von Vermögen Eingeborener im

südwestafrikanischen Schutzgebiet vom 26. Dezember
1905. Der erste Paragraph der Verordnung be-

stimmt, daß das Stammesvermögen von solchen

Eingeborenen, welche gegen die Regierung, gegen

Nichteingeborene oder gegen andere Eingeborene

kriegerisch»feindselige Handlungen begangen oder bei

diesen Handlungen mittelbaren oder unmittelbaren

Beistand geleistet haben, einschließlich der nach der

Verordnung betreffend die Schaffung von Ein-

geborenenreservaten vom 10. April 1898 gebildeten
Reservate, ganz oder teilweise eingezogen werden

kann. Die Einziehung wird durch den Gouverneur

versügt. Die übrigen 11 Paragraphen enthalten
nähere Bestimmungen bezüglich des Einziehungs-

Verfahrens.

Lokales.

LivlSndisches Notstands-Komitee.

Durch die Verhältnisse im Lande, sowie deren

Folgeerscheinungen sind viele Eltern in die Notlage
versetzt worden, ihren Kindern gar keinen oder

wenigstens nicht den erwünschten Unterricht
erteilen lasten zn können. Das Livländische Not-

stands-Komltee hat in Gemeinschaft mit der Sektion

für Unterricht beim deutschen Fraueubund beschlossen,
dieser Notlage durch Nachweis von Unterrichts-

Möglichkeiten, sowie durch eventnelle Gewährung
von Subventionen nach Kräften abzuhelfen. Alle

Eltern, die von dieser Hülssaktion Gebrauch machen

wollen, werden gebeten, ihre Wünsche verlautbaren

zu wollen bei Fräulein Fritz, der Vorsitzenden
obengenannter Sektion, im Konvent zum heiligen
Geist Haus 3 parterre täglich zwischen
10 und 12 Uhr vormittags und zwar
bis zum 30. Dezember inkl., damit rechtzeitig d. h.
vor Beginn des Unterrichts im nächsten Semester
die erforderlichen Schritte getan werden können.

Am 25. und 26. Dezember wird Fräulein Fritz
keine Sprechstunde abhalten.

Deutscher Frauenbund.

Deutscher Frauenbund. Frl. P.Kieseritzky,
Thronfolgerboulevard 33, parterre rechts. Sprech-
-ftuahru- ffttmatflrx Mittwoch, Donnerstag. Sonn-

abend von 4—5 Uhr.

Unterkunftsvermittelung. Frau
M. v. Klot: Basteiboulevard 4, parterre rechts.
Sprechstunden: von 10— 11 Uhr. Jegliche Aus-

kunft inbezug auf Wohnung, Beköstigung. Unter-

richt. Kleider. Wäsche. Möbel ?c. für Flücht-
linge vom Lande und Annahme von

Wohnungsangeboten für sie werktäglich: von 11 bis

12 und 2 bis 4 Uhr. Sonntags von 2-4 Uhr.
Unterricht für Kinder Gebildeter und

Ungebildeter. Frl. E. Fritz, Konvent zum heil.
Geist, Haus 10. Qu. 7. Sprechstunden täglich:
von 4 bis 5 Uhr.

Dafelbst wird den Kindern vom Lande ge-
flüchteter deutscher Familien unentgeltlicher Unter-

richt in Schulen und Privatkreisen nachgewiesen.
Bibliothek Frau Or. Hach. Basteiboul. 7,

Qu. 4. Sprechstunden Montag und Freitag von

V«3— >/»4 Uhr. Zusendungen von Büchern sür die

Bibliothek werden täglich von I—4 Uhr nachm.
empfangen Suworowstraße 48, im Hof links.

Teeabend Frau Dr. Eckardt: Andreasstr. 1,
11. Sprechstunden: Dienstag und Freitag von

»/,2—»/-3 Uhr.

Hauspflege und Arbeitsnachweis.
Frl. O. Andrussow, Dorpater Straße 18, Qu. 5.

Sprechstunden: Montag und Donnerstag von 5 bis
6 Uhr. Arbeitsangebote für deutsch: Aufwarte-
frauen. Schneiderinnen und Näherinnen werden da-

selbst angenommen und sehr erbeten.

F r a u e n s eh u tz. Frl. M. v. Engelhardt:
Packhausstraße 1, 111. Sprechstunden: Montag,
Mittwoch. Donnerstag und Freitag von 2 bis
3 Uhr.

Bureau der Sektion ..Frauenschutz": große
Jakobstraße Nr. 6. Qu. 3, parterre. Wohnung von
Frau v. Zivinsky. Auskunft jeglicher Art an Rat-
und Hülfsbedürftige durch die dejourierenden Damen

werktäglich von 11—12 und von 2—4 Uhr.
EinGeneralDepot zumEmpsang

von Sachen hat der „Frauenbund"
eröffnet und zwar vorerst in der Gewerbeschule
des Gewerbevereins. Theaterboulevard Nr. 11.
Dorthin bittet er Kleidungsstücke, Wäsche, Stoffe?c.
zur Verwendung durch den Frauenbund senden zu
wollen, in den Stunden von 10—12 Uhr. Größere
Gegenstände sür die Flüchtigen, wie Möbel, Bett-

zeug je. bittet der „Frauenbund" freundlichst
zwischen 1 und 2 Uhr, Thronfolgerboulevard 11
in einer uns zur Verfügung gestellten Remise ab-

liefern zu wollen. Auskunft daselbst, Quartier 3.
Die Sektion für Unterkunft bleibt den Nachmittag

des 23. Dezember, sowie am 24. und 25 geschlossen.
Vom 20. December bis zum 2. Januar ist das
Bu.eau. Basteiboulevard 4 nur von 10—12 Uhr
geöffnet, um vom 2. Januar an seine regelmäßige

! Tätigkeit aufzunehmen.
Beiträge für den „Frauenbund" werden von

l allen Vorstandsdamen empfangen, desgleichen solche
speziell zur Unterstützung der vom Lande nach Riga
geflüchteten Familien, sowohl bei den Vorstands-
damen. wie in der zweiten Gesellschaft geoenseitiacn
Kredits, große Sandstraße Nr. 2.

Zugleich möchte die Sektion „Unterkunftsvermitte-
lung" darauf hinweisen, daß in ihrem Bureau sehr
viele Einzelzimmer freundlichst zur Benutzung ange-
boten worden sind, aber verhältnismäßig wenig
Wohnungen. Gerade diefe aber werden sehr
gewünscht. — Es find so viele Familien ins Ausland
gereist, deren Wohnungen leer stehen: würden die

B-treffenden nicht vielleicht geneigt sein, diese N..
Nungen ganz oder teilweise der UntettunHeSJSS*
lung zur Verfügung zu stellend De: rl^%

bittet herzlich darum!
"

**mb^

Wohnnngsvermittlung für obdackl.i
Familien. ftsl)lol<

Ein Damenkomitee (Sektion für Unterkuns»
deutschen Frauenbundes) erteilt ад,*
und nimmt Meldungen entgegen über Lb.*
die für obdachlose Familien vom

zur Verfügung gestellt werden:

va r d Nr. 4. parterre, im Sprechlokal des tili
Dr. A. v. Bergmann, werktäglich von 10-15?
2-4 Uhr. Sonntags von 2-4 Uhr nachmittag

Über den Meuchelmord,
der gestern morgen auf der Fabrik
an Dragonern ausgeführt wurde, geben wir be»?
Ergänzung unseres gestrigen Berichts nächst
Mitteilungen. Zwischen den m

'

stationierten 26 Dragonern und den dort ШйнГ
Arbeitern herrschten schon seit Monaten Ь(ГЖ
Beziehungen. Die Arbeiter besuchten in ihren 2
Stunden die Dragoner für die im labnkho Z
einem ehemaligen Stall eine Kaserne
worden war. und plauderten mit ihnen i-
Weise. Diese guten Beziehungen erlitten ьещцЛ
Einbuße durch einen Zwischenfall, der fich nm
gangenen Sonnabend aus dem Marktplatz an £
Roten Düna ereignete. Als an diesem t£
eine Dragonerpatrouille den Marktplatz paffieS
wurden auf fie aus einem Arbeiürlms»'
Schüffe. die jedoch fehlgingen, abgegeben. %»
Patrouille erwiderte mit einer Salve, wobei eui
aus dem „Prowodnik" entlassener Arbeiter

gktStet
und einige Arbeiter verwundetwurden. Diese: Vorfall
wird auf die Mißstimmung zurückgeführt, welche
jetzt seitens der Arbeiter eintrat. Durch die ladn
nie versagenden Aufwiegelungen der fich
rechten Zeit einfindendeen Agitators fand diese Ж

stimmung weitete Nahrung. Daß es rrotzdm »

einem so empörenden Verbrechen gekommen iß
muß um so mehr bedauert werden, als gerades
Arbeiter des „Prowodnit" und deren Familin
in sozialer Beziehung durch die FabrikverroaltM
Vergünstigungen genießen, wie solche den Arbeiten
nur weniger Fabriken zu Teil werden. Wie bei
auch sei. jedenfalls fiel die von den sogenannte!
Volksbeglückern ausgestreute Saat auf eim
günstigen Boden.

Nachdem in der vergangenen Nacht, um 3 Щ
die Dragoner von ihrem Patrouilleniitt
zum ..Prowodnik" zurückgekehrt waren, legta
sie fich. von den Strapazen ermüdet,
zur Ruhe, während einer von ihnen an der tfe
der Kaserne Wache hielt. Die Nachtschicht auf к
Fabrik wird um 6 Uhr morgens deendet, woraufrm7
Uhr die Tagesschicht ihre Tätigkeit ausnimmt Um $1
Uhr morgens trat ein aus ca. 30 Mann bestehen!«
Trupp von Arbeitern, zu denen fich wahrjcheickj
auch einige Revolutionäre von auswärts hin;n«M
haben mögen, auf die dejourierende Wache, tit

nichts Böfes ahnte, hinzu. Einer aus hm

gab aus nächster Nähe einen. Schuß aus deo oejov-
ricrenden TVf .тг аЪ 4 ' ?.'-'a':

zusammenbrach und sofort vttsrtv.av Шкщ
die Menge ins Schlafzimmer der Dragonerein. \лхщ
tigte fich der dort aufgestellten Waffen underMiorte
10 der soeben vom Schlaf aufgewachten Tragmn,
während 14 von ihnen mehr oder weniger fchva
verwundet wurden; zwei von ihnen vermochten

unverl'tzt zu entkommen. Nach vollbrachter NOlO-

-tat eilte die Bande ins Freie, wo sie vermutlich m

Hofe verschwand; ca. 8 von den Mordbuw

warfen eine Wassertonne, die auf einem mit стаей

Pferde bespannten Schlitten lag. in den Kh«.
setzten sich in das Fabrzeug und fuhren, während
einer von ihnen einen Revotver und ein anderer ei«

Flinte zum Schuß bereit hielt, zur Haupt.
Pforte. Der Torwächter wurde mit Schußmfia
bedroht, die Pforte geöffnet und die acht SJlffl

fuhren auf der der Fabrik gegenüber liegenden Niese
ins Dunkle hinaus; noch auf der Straße gäbe» fit

Schüffe ab. Der Beamte der GaloscheuMa-
abteilung, Herr E. Maurach, wurde, während er

aus dem Tramway stieg, tödlich getroffen wt

verschied sofort, während ein junges MdchentW
unbedeutende Verletzung davontrug. Bor de»

unweit der Fabrik in der Richtung zur Sick

belegenen Hause des Herrn Direktor Wittenbq

sand man einen der flüchtigen Dragoner ■

Unterbeinkleidern tot liegen; 15 Schritt
weiter lag der vor dem Hanse *

Direktors postierte Schutzmann in fa*8

Blut; auch er verschied nach wenigen Mmta.

Gegenüber der Ruthenbergschen Fabrik
ein fremder toter Arbeiter gefunden
gestern von uns unter Reserve wiedergegebei»

Meldung, daß 12 Privatpersonen getötet

seien, entspricht glücklicherweise nicht der Tatsache.

Dem anderen flüchtigen Dragoner war es gelungen,
das Schlachthaus zu erreichen, wo er

die °A

stationierten Dragoner zur Hülfe herbeirief. *sIW

trafen diese zu fpüt ein : die acht Mordbuben W*1

im Dunkel der Nacht verschwunden. .

Gegen 8 Uhr rückte Militär, bestehend 0»

Kavallerie, Insanterie und Artillerie, an,

den ganzen gabrikkomplex zernierte. Vor derHauff

Pforte wurde ein Maschmengew.hr aufgestellt!
«

beiden Ausgänge des im Hof belegenen großen

gebäudes wurden durch je eine Kanone W

während zwischen diesen beiden ein MaschinengcM -
um eventuell ein Kreuzfeuer zu eröffnen. »»г

Stellung gefunden hatte. и-мьа

Unterdessen hatte sich ein Teil der

Arbeiter — der andere Teil war bereits £uhet
schienen — und das Beamtenpersonal in derFabrik

gefunden. Gegen 10 Uhr ließ der Kommandeur

115 Wjasmaschen Inf.-Regiments
Fabrik - ca. 40 an der Zahl -und die M.sten

treten und ermahnte fie in einer kurzen

die Räddssührer des Komplotts namhaft

widrigenfalls er die Fabrikgebäude, m

die Arbeiter und Arbeiterinnen befänden. Mit jtop

beschießen werde. Nach einer Stunde

Delegierten zurück und erklärten, datz .

fie noch die Arbeiter in der Lage seien.

welche Auskünste zu erteilen. Als ihnen

Stunde Bedenkzeit gegeben wurde und jtt

mala mit demselben Bescheid zurückkehren..
gegen 1 Uhr ein dumpser Knall - wohl ein

«■•
Schuß — aus eimr Kanone. Nach dem

begann ein Teil der Arbeiter über den 0 '
klettern, in der Absicht, in der Richtung zu-°o й

zu entfliehen. Sofort trat das ЗДфшепд^
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Funktion; es wurden ca. 10 Arbeiter teils ge-

tötet, teils verwundet; von den Arbeiterinnen

wurden 2 getötet und 3 verwundet. Die Panik

war eine furchtbare, die Arbeiter und Arbeiterinnen

fielen auf die Knie und baten um Gnade. Nach-
dem fic hierauf wieder in ihre Arbeitsabteilungen
gelaufen waren, wurden in zeitweiliger Unter-

brechung von 10 Minuten aus den Kanonen

fünf diesmal scharf geladene Schüffe, von denen

die drei ersten die Seitenwünde des Vorderbaues

des Fabrikgebäudes trafen, während die beiden letzten in

das Gebäude der Galloschew Ableitung mit einer solchen

Wucht drangen, daß die Mauern erzitterten. In-
»wischen hatten sich einige Arbeiterinnen gemeldet,

die sich bereit erklärten, die Rädelsführer namhaft

zn machen. Sie gaben jedoch derartig unbe-

stimmte Auskünfte, daß kein Gewicht darauf ge-

legt werden konnte.

Bald nach zwei Uhr wurde nach einer

vorgegangenen Visitation auf Waffen sämt-
lichen Arbeiterinnen gestattet, die Fabrik zu verlaffen,
eine Erlaubnis, der natürlich sofort Folge geleistet
wurde. Zwischen 3 und 4 Uhr wurde auch den

männlichen und weiblichen Fabrikbeamten, die sich
während der Zernierungszeit in den Kontorräumen

aufgehalten hatten, der Abzug gestattet. Doch kaum

waren sie auf die Straße gelangt, als die Soldaten,

welche infolge der Ausführung des empörenden
Meuchelmordes aufs tiefste erbittert waren, ihnen den

Abzug verweigerten. Erst als derKommandeur des 115.

Wjasmaschen Infanterie-Regiments erfchien und der

dortige Pristaw auf die an ihn gerichtete Frage, ob

er für die Beamten einstehe, die Autwort gab, daß

er fie alle persönlich kenne und für fie Garantie

übernehme, durften die Beamten abziehen.
Nunmehr traten die Arbeiter in Verhandlungen

mit dem Kommandeur, wobei fie verschiedene
Rädelsführer namhaft machten. Hierauf wurden

die Arbeiter um 6 Uhr in Gruppen von je «i

Mann, nachdem fie auf Waffen untersucht worden

waren, freigelassen; die letzten Arbeiter verließen
die Fabrik um 9 1/« Uhr abends. Wie wir hören,
find sämtliche Delegierten und mehrere verdächtige
Arbeiter zurückbehalten worden.

Heute war der Prokureur auf der Fabrik, um

die Untersuchung einzuleiten. Die Arbeiten im

„Prowodnik" find bis aus weiteres eingestellt
worden.

Eugen Maurach f- (Zuschrift.) Wenn ein

Großer im Lande stirbt, geht ein Zittern durchs

ganze Volk. Einer, der durch die Stellung, welche

er ausfüllte. Gelegenheit hatte, öffentlich Gutes zu

wirken, und von allen gekannt war, wird auch von

fallen beweint, wenn er aus diesem Leben scheid.t
Und es ist gut so. daß man fich klar darüber wird,

.was man an einem edlen Menschen verliert! Es ist
dies doppelt nötig in einer Zeit, wo der Mord

regieren will — er wird nicht ungestrast
bleiben — und so viele unausfüllbare Lücken

in die Gesellschaft reißt.

Eugen Maurach stand nicht in der £>ffenb
lichkeit. Das Leben hatte ihm einen bescheidenen

Wirkungskreis zugewiesen. Er war nichts mehr —

aber auch nichts weniger als ein guter JBüraer!
tHr war ein Mann aus dem Mittelstand: bieder

und brav! Er wollte gewiß keinem was Böses!
Nun ist er unS durch Mörderhand entrissen! Die

lStadt Riga ist um einen guten Bürger ärmer ge-

worden und das ist tieftraurig. und alle guten

Bürger müssen um ihn weinen! Wenn Eugen

Maurach auch auf dem bescheidenen Platz, auf
dem er im Leben stand, nicht allen fichtbar war, so

!soll er jetzt im Tode ollen vor die Angm treten

ials ein Beispiel treuer Pflichterfüllung. Trotz aller

Drechen Drohbriefe, und trotz aller Warnungen seiner
!Angehörigen und Freunde gab er seine Position, die

einmal inne hatte, nicht auf? Jetzt ist es zur

Wahrheit geworden, was wir längst befürchteten.
?Eugen Maurach ist uns von jenen besudelten Händen
entrissen worden. die schon so manchen guten

I deutschen Mann der Gesellschaft geraubt haben.
Wir, die wir ihn näher kannten, werden Eugen

•Maurach nicht vergessen! Wir verlieren in ihm
einen hingebenden Gatten, einen fürsorgenden Vater,

«nen treuen Sohn, Bruder und Schwager — einen

treuen Freund! Bor kurzer Zeit erst standen wir

Ittm sein Krankenlager; es schien so, als ob er von

uns gehen wollte, aber seine starke Natur, und die

»Kunst der Ärzte hatten den Tod bezwungen.
Um so mehr ergreift es unS jetzt, daß er so von

uns gerissen wurde! Wir konnten ihm nicht mehr
die Hand reichen. Die Mörderkugel hatte ihn

nnitten in sein treues Herz getroffen. Ein Trost

bleibt uns: Er fiel bei der Erfüllung seiner Pflicht.

Friede seiner Asche. —ng.

Kür die Kanzlei des Generalgouver-
lNeurs werden die Räumlichkeiten des Kameralbofes

Inno der Rentei. die ihrerseits in das frühere Lokal

I*3 Reichsbank überfiedeln, zu Verfügung gestellt,
fcem Generalgouverneur find als Staabschef der

Generalstab--Oberst I. N. Ei Vers, als Gehülfe
Ives Stabschefs der Obersteutnant N j e m o w undals

»Beamte zu besonderer Aufträgen der frühere Bauer-

ftomm ssar Fürst K r op o t km und Herr A. H.
R s eh a p li n s k y zukommandiert worden.

Das Erscheine» der »Deenas Lapa" ist
mit dem heutigen Tage bis zur gerichtlichen Eni-

scheidung fistiert worden.

Zu einer Versammlung der Reichs-

deut chen in Riaa beehrt sich der Unterfertigte
eine Landsleute einzuladen und bittet um zahlreiches

rfcheinen. Die Versammlung findet am Donners-

ig. den 22. Dezember, abends 3 Uhr im oberen

Saale der Großen Gilde statt. Besondere Ein-

adungen werden nicht versandt. D,r Zutritt zur

Versammlung ist nur Reichsdeutschen gestattet, die

lch durch M tgliedskarte des Vereins der Reichs-

teutschen legitimieren oder durch Mitglieder einge-

ührt sind.
Den Anlaß zu der Versammlung gibt die im

teutschen Reichstage bevorstehende Interpellation

lber den Schutz der Reichsdeutschen in den Ostsee-

Provinzen. Es ist beabsichtigt, ein Memorandum

n eine rechtsstehende Fraktion deS Reichstages zu

enden, das den im Auslande verbreiteten Lügen-

jerüchten entgegentritt, die Meldungen über die

Vorgänge in Riga und Umgebung auf das Maß

»es Tatsächlichen zurückführt und fich über die

wünschenswertesten Schutzmaßregeln äußert.
vr. Gustav Bock ö.

Die Delegierten derRiga.Oreler Bahn

find in der Zaht von 4 Personen vorgestern vom

emporären Generalgouverneur, Generalleutnant

Ssollohub. empfangen worden. Wie die „Rishsk.
Wed." mitteilen, ersuchte Se. Exzellenz, ihm die
Statuten des Verbandes und des Bureaus der
Eisenbahner, sowie die an den Chef der Bahn
gestellten Forderungen vorzustellen. Falls alle diese
Dokumente im Geiste des Manifestes vom 17. Oktober

gehalten seien, habe der Generalgouverneur ver-

sprachen, einer Beilegung des Konfliktes behülflich
zu sein.

Auf den Fabriken wird überall ge-
arb. itet.

Beraubung einer Kronsbrantttwein-

Handlung. In der an der Ecke der kleinen
Lager- und Kuri chen Straße belegenen Monopolbude
erschienen gestern um 4 Uhr nachmittags 5 fremde
bewaffnete Personer. bedrohten die Verkäuferin Marie
Atta mit Revolvern, raubten aus der Kaste 200
Rbl. und verschwanden. x.

Unseren geehrten Abonnenten, welche
die „Düna-Zeitung" am Schalter der

Müllerschen Buchdruckerei abholen,
zur gest. Nachricht, daß nunmehr, nachdem der

regelmäßige Versand unseres Blattes per Post
wieder begonnen hat, die Ausgabe an unserem
Schalter wieder wie früher erst um 6 Uhr
abends beginnen kann.

Müller sche 'Buchdruckerei.
Estnische Schnurren von Rudolf

Seuberlich Riga, ПЮS. Verlag von N..

Khmm e l. Immer amüsant und liebenswürdig
und echt heimatlich anheimelnd — das gilt für
jede Gabe unseres alten. ewig jungen Rudols
Seuberlich. Seine eben uns auf den Tisch gelegten
„Estnischen Schnurren", die außer dem Estnischen
manches andere Schätzenswerte — so „Russische
Schnurren". „Schnurriges Allerlei" und eine Ab-

Leitung „Meine Kollegen" — bieten, reihen steh
würdig, oder vielmehr gleichwertig lustig Früherem
an. Seuberlich entschuldigt fich in den einleitenden

Worten an seinen Freund Julius Meyer gewiffer-
maßen, daß er in so ernster Zeit seine Schwanke an

die Öffentlichkeit bringe. Er wünscht, daß es den

Kindern seiner ftöhlichen Muse gelinge, „umdüsterte
Gemüter auf kurze Zeit zu erhellen und zu er-

heitern." Auch wir hoffen das. Der Balte hat es

immer verstanden, unter Tränen zu lachen.
Wir können uns eine kleine Probe aus dem Dar-

gebotenen nicht versagen. Seuberlich hatte einst
einen jungen hoffnungsvollen Kollegen. Leider ist
fast alles, was er aus der Schacht seines Dichter-
Herzens in Reim und Vers gefaßt, ans Tageslicht
gefördert, verloren gegangen. Seuberlichs Verdienst
ist es, wenigstens einige Bruchstücke vor der Ver-

geffenheit bewahrt zu haben. Eins, das besonders
schön ist, lautet:

Den Männern der Neuzeit.
In eurer Fräcke Schwänze

In eurer Röcke Schöße,
Daß euch ein Donnerwetter

Alt Griechenlands drin säße!
Ihr glaubt wohl, ihr seid Helden?

Ihr Limonadeuzechcr,
Ihr Schwächlinge, ihr Schwindler,
Ihr Mädchenherzenbrecher.

ES stinken eure Seelen,
Es faulen eure Leiber,

Ihr habt euch längst der Hölle
Verkauft sür Gold nnd Weiber.

Dort wird man euch zertreten,
Dort wird man euch verkochen,
Und Satan macht fich Flöten
Aus euren hohlen Knochen.

In eurer Fräcke Schwänze,
In eurer Röcke Schöße.
Daß euch ein Donnerwetter

Alt Griechenlands drin säße! —

Gedichte von l>r. mcd* Karl Heinrich
Wilhelm Sodoffsky. Mit einer Einleitung
versehen von G. S. Kommissionsverlag von

lonck und Poliewsky Riga und F.
Volckmar Leipzig und Berlin.

Es ist ein dünnes Heftchen von kaum 20 aller-

dings großen Seiten, und das Gebotene find zum

größten Teil Gelegenheitsgedichte, dennoch sei die kleine

Gabe bestens empfohlen. Die Gedichte find

warm empfunden und formvollendet, fie find
lyrisch echt.

Für unsere Waidmänner haben die

„Neuen Baltischen Waidmanns-

blätter" eine Kunstmappe erscheinen
lassen, die als prächtiges Weihnachtsgeschenk wärmster
Aufnehme gewiß sein kann. Es find 24 Blatt in

Leinenmappe, die uns für nur 3 Rbl. 50 Kop.

geboten werden; farbige Reproduktionen und Photo-
gravüren von Gemälden, sowie Amateuraufnahmen

nach der Natur, an denen das Auge des Jägers

seine Freude haben muß, die aber auch einen jeden,
der ein offenes Auge für das Leben in Wald und

Feld hat, anziehen und feffeln. Vielleicht werden

die vorzüglichen Amateuraufnahmen

schon deshalb die Aufmerksamkeit in erster Reihe
auf fich ziehen, als fie meist den Reiz heimatlichen
Interieurs an fich haben. Da nennen wir die von

echter Stimmung durchwehten „Frühlingsmorgen",
das famose Bild „Feine Nafen", in dem den beiden

Jagdhunde brillant ausgenommen find, ferner die

Neu-Karkellsche Meute nebst Piqueur und das er«

greifende Blatt, das zwei verkämpfte Könige unserer

nordischen Wälder, zwei Elche vorführt. Kurz,
sämtliche Bilder legen von der Leistungsfähigkeit
der Druckerei des „Rig. Tagebl." da«

beste Zeugnis ab. Die Kunstmappe sei allen als

Weihnachtsgeschenk bestens empfohlen.

Als ein Weihnachtsgeschenk, das gewiß
viel Freude machen wird, feien hier die 5 Serien

der Plates schen Postkarten-Kollek-
tion: Rigaer Sehenswürdigkeiten

genannt, die durch die beigedruckten historischen

Beschreibungen noch an Wert gewinnen. Jede

Serie von 6 Karten kostet 20 Kop., die einzelne
Karte 5 Kop.

Ans dem Bureau des Stadttheaters.

Morgen, Donnerstag. (Ab. В 26), wird die Aus-

stattungsposse „Eine tolle Nacht" und Freund und

Mannstaedt mit der melodischen Mufik von

Einödshofer zum ersten Male wiederholt. Am

Freitag hält dann das Weihnachtsmärchen:

„Aschenbrödel oder der gläserne Pantoffel" seinen

Einzug. Ts wird nochmals darauf hingewiesen,

daß diese Vorstellung um 6 Uhr abends beginnt
und gegen 9 Uhr beendet ist.

Am 1. Feiertag gelangt die populäre Oper von

Tschaikowsky „Eugen Onegin" zur Aufführung.

Slivinski Kurse. Wir verweisen auf eine

Annonce im heutigen Inseratenteil, welche steh aus
die Anmeldungen zu obigen Kursen bezieht.

Schule der Tonkunst (Direktrice Frau
Amalie Berlin, vormals Aug. Pabst). Von der

Leiterin der Schule der Tonkunst geht uns eine

Mitteilung zu, nach welcher sich die Direktion der

genannten Ähranstalt, anläßlich der ungeeigneten

Zeitverhältniffe veranlaßt geglaubt hat. von der Ab-

Haltung der diessemesterlichen Schülersoireen, unge-

achtet aller dazu geschehenen Vorbereitungen, Abstand

nehmen zu müffen.
Die Wiederaufnahme des mit dem 20. Dezember

abgeschlossenen Unterrichts findet im ersten Semester
190gmit dem 10. Januar statt.

Gewerbevereitt. Montag, den 26. Dezember,
als am zweiten Weihnachtsfeiertage. wird im

Gewerbeverein von der Haus- und Bergnügungs-
kommission ein dramatischer Abend mit nachlolgendem

Tanz veranstaltet. Zur Aufführung gelangt der

vieraktige Schwank von Rudolf Kneisel „Pap a-

депо". Das lustige Stück erzielte bei feiner

ersten Aufführuni einen durchschlagenden Erfolg,
dank der vorzüglichen Vorstellung, die sie durch die

Mitglieder der Vereinsbühne erfuhr. Es sei daher
der Besuch dieses Abends allen aufs wärmste
empfohlen.

Eingesandt. Seit mehr als einem Monat

wird am Ende der Pontonbrücke und in Hagensberg
ein recht flotter Handel mit Steinkohlen durch

Halbwüchslinge. als auch durch erwachsene Arbeiter

getrieben. Sowohl in Säcken als auch auf kleinen

Handschlitten werden Kohlen zum Verkauf ange-

boten. Sollten diefe Kohlen auf ehrliche Art von

den Händlern erworben sein, so würden letztere
wohl nicht das gelöste Geld so leicht vertun, denn

die Knaben kaufen sich hauptsächlich Kuchen und

Papyros dafür, die Erwachsenen aber SchnapS.
DaS Merkwürdige hierbei ist. daß es niemand auf-

zufallen scheint, ganz wie seinerzeit das Badehaus
am Ranckschen Damm allmählich fortgeschleppt
wurde, ohne daß es jemand zu bemerken schien. Y.

Feuerschaden. Gestern abend um V»9 Uhr
wurden die Löschzüge zur Gertrudstraße Nr. 29

berufen. Hier im Hause von Goldenberg war in

einer Küche durch herausgefallene glühende Kohlen
die Diele in Brand geraten. Das Feuer wurde

sehr bald unterdrückt, so daß die I. Russische

Assekuranz-Kompanie, bei der das Immobil von

Goldenberg versichert ist, nur einen kleinen Schaden
zu vergüten hat.

Dem Vörsenkomitee ist folgendes Tele-

gramm zugegangen:
B o l de r aa, 21. Dezember, 10 Uhr 18 Min.

vormittags: Das Fahrwaffer der Düna von Riga
bis Wohlershof ist eisfrei, darauf bis zur Mün-

dring mit zerbrochenem Eise bedeckt. Die See ist
eisfrei. Lebhafter W.-Wind. 1 Grad Kälte.

Frequenz.
20. Dezember.

Im I. Stadttheater: (Tannhäuser) 650 Personen.

„
П. Stadtheater (Die Juden)... 450

Briefkasten.

r. Der erste Band der „Geschichte von

Livland" von vr. Ernst Seraphim:
Das livländifche Mittelatter und die Zeit der

Reformation (bis 1582) (Gotha Verlag von

Friedrich Andreas Peolhes) ist vor einigen Wochen
erschienen. Er bildet einen Teil der Allgemeinen
Staatengeschichte, die als Geschichte der europäischen
Staaten von Herren Ukert begründet, von Giefebrecht
und Lamprecht fortgesetzt wurde und heute unter

Prof. Lamprechts Leitung steht. Der Preis reträgt
6 Mark. Das Werk, das sich in erster Reihe an

ein Fachpublikum wendet, aber auch sür cen gebil-
beten Laien geschrieben ist, ist in den hiesigen
Buchhandlungen wohl vorrätig.

Leser. Wir können Ihnen zur Einführung
in das Studium der sozialen Frage zwei Werke

besonders empfehlen. Emrle de Laveleye
»Der Sozialismus der Gegen-
wart" Uebersetzt von Chr. Jasper. (Halle a. d.

Saale. Druck und Verlag von Otto Hendel) und

Werner Sombart (Professor n Breslau)
„Sozialismus und soziale Bewe-

gun g" 5. Aufl. 24—33 Tausend. (Verlag von

Gustav Fischer in Jena) 1905. Emile de Lav.lehe
(geb. 182*? in Brügge. 1864 Professor in Lüttich.

t 1892 in Noyon). Die von un» empfohlene,
weitbekannte Schrift ist trotz ihres wissenuchaftlichen
Charakters vom Verfasser selbst für einen weitern

LererkreiS bestimmt worden. Sie erschien zuerst
unter dem Titel „Le socialierne contemporaio"
in der Revue des denx rnondes. Tie warme lebendige
Sprache, eine sachliche Erörterung ohne Vorein-

genommenheit und Gehässigkeit wie wissenschaftlich
begründete Auffassung der wirtschaftlichen Fragen;
sowie ein tiefes Gefühl für den sittlichen Kern

der Bewegung machen die Lektüre zu einer ungemein
genußreichen. Das zweite Werk, daS So m -

b a r t feh c, hat gleich bei feinem E fchi-inen unge-
meines Aufsehen erregt. Die elegante Form der

Darstellung, die dem Leser die Aneignung auch des

schwierigsten Stoffes verhältnißmäßig le cht macht,
der Vorurteils freie Blick, mit dem er die soziale
Bewegung verfolgt und wissenschaftlich analysirt,
empfehlen das über 300 Seiten starke Buch unge-
mein. Indem er den Sozialismus als den

Versuch des Verwirklichung der zukünftigen, den

Interessen deS Proletariats angepassten neuen

Gefellschaftsordnung in der Welt des Gedanken,
die soziale Bewegung in der Welt der Wirklichkeiten

präzisirt, erklärt er eS als die Aufgabe seiner
Darstellung, das Wachstum dieses DoppelwesenS

von seiner Anfängen an zu verfolgen und die

Regelmässigkeiten, die sogenannten Gesetze dieses
Wachstumsprozesses aufzudecken, wie er selbst meint

„leidenschaftslos, im Innern unbeteiligt an dem,

was wir vor unsern Augen sich abspielen sehen, wie

der Botaniker eine Pflanze, der medizinische Theo-
retiker den Verlauf einer Krankheit beobachtet, als

interessanten Fall". Beide Werke die nur 1 Rbl.

50 Kop. refp. 1 Rbl. 10 Kop. kosten, sind bei

Jonck und Poliewsky vorrätig.

— Tot. Bei der Station Riga I! geriet gestern
durch eigene Unvorsichtigkeit der Eisenbahnardeiter

Welitschko zwischen zwei manövrierende Waggons
und wurde getötet. Die Leiche ist in die SektionS-

abteilung gebracht worden. x.

— Überfall. Am 19. Dezember gegen
6 Uhr abends wurde der in der Dünamündeschen

Straße Nr. 40 wohuende 17 Jahre alte Wilhelm

Jansohn in derselben Straße von fremden Menschen
übersallen und mit Mestern derart verletzt, daß
er in das Stadtkrankenhaus gebracht werden

mußte. o.—

— Eine tödliche Verletzung. Gestern

morgen brachten unbekannte Personen einen tödlich
verletzten Mann in die Privatklinik vonDr. Wolfram
an der Gertrudstraße Nr. 18 und erzählten, daß sie
ihn an der alten Mitaver Chauffee gefunden hätten,

worauf sie weggingen. Der Verunglückte sagte aus,
daß er Johann Gaigal heiße, vermochte jedoch nichts
mehr zu sprechen und verschied. Eine Untersuchung
ist eingeleitet worden. x.

— Unglücksfall. In der Teebaracke

Nr. 2 verbrühte sich am 17. Dezember durch eigene
Unvorsichtigkeit die in der Mühlenstraße Nr. 59

wohnhafte Magd Greete Anmann mit kochendem
Wasser derart, daß sie ins Stadtklankenhaus gebracht
werden mußte. o.

— Diebstahl. In der Jaroslawschen
Straße Nr. 26 brachen Diebe am 17. Dezember
die Wohnung der Koschutina auf und stahlen aus

derselben 50 Rbl. an barem Gelde und Sachen im

Werte von 97 Rbl. x.

— Ergriffene Diebe. In der ver-

oangenen Woche, besonders Sonnabend und Sonntag
waren Diebe gruppenweise tätig. die geladenen
Waggons bei der Station Riga I. zu bestehlen.
Sie waren im Begriff Flachs, Leinsaat, Hafer,
Holz usw. zu stehlen, wurden aber jedes Mal von

Gendarmen gestört, verjagt und teilweise ergriffen.
Unter den Ergriffenen befinden sich Kasporowitsch,
Wengris. August Ruk, Ernest Lesding und eine

Jwaschkewitsch. Zwei Brüder Petersohn und

Wilhelm Lesding, Bruder des Ernest Lesding, find
entkommen. x

Quittung.

Für die Armen in der Bodenkammer sind bei uns

eingegangen:
Von A. W. 1 Rbl.. E. N. 1 Rbl.. H-n—

1 Rbl.. N. Pl. 1 Rbl.. W. Pl. 2 Rbl. (aus der

Sparbüchse), L. K. 3 Rbl., A. R. 3 Rbl.

Zusammen mit dem früheren 112 Rbl. 65 Kop.
Weitere Gaben empfängt

die Redaktion der „Düna-Ze'tuno*.

Quittung.
Zur Anschaffung eines Klaviers sind bei uns

eingegangen:
Von einem alten Rigenser 5 Rbl., . . d. Mutter

einer Kunststickerin 3 Rbl.

Zusammen mit dem früheren 130 Rbl. 75 Kop.
Weitere Gaben empfängt

die Ervedition der „Düna-Zeitung".

Quittung.
Für die notleidende Mutter find bei uns ein-

gegangen:

Von K. v. F. 1 Rbl.

Zusammen mit dem früheren 150 Rbl. 60 Kop.
Weitere Gaben empfängt

d»? Ernediticm der „Düna-Zintnna*.

Vermischtes.
— Schulden der ermordeten

Königin Draga bildeten den Gegenstand
einer Zivilklage, die vor dem Wiener Landesgericht
gegen die Exkönigin Natalie von Serben verhandelt
wurde, Sine dortiax.Firma fordert von ihr als Erdin

König Alexanders dieBezahlung der Königin
Draga gemachten Warenschuld von 6216 Kronen.

Unter den bestellten und gelieferten Waien befinden
sich Bartbürstehen. Fächer, Elfenbeiukämme, Spazier-
stöcke mit Goldgriffen und ein konbares Gebetbuch,
daS allein 1985 Kronen wert ist. Die Vertreter

der Königin bestritten die Kompetenz d.ö Gerichts

wegen der Exterritorialität der Verklagten. Es

wurde ihnen eine Frist zur Klagebeantwortung
erteilt und der Prozeß vertagt.

— Die Gastfreundschaft Genfs
geht so weit, daß politisch«' Parteien des Genf ein-

schließenden Frankreichs dort ihre Ansammlungen
abhalten und daß unzufriedene Staatsangehörige
aus aller Herren Ländern sich in Genf zusammen-
finden, um dort Agitationskomitees. Zentralstellen
für politische Propaganda nnd unter Umständen
auch Exekutivkomitees zu bilden. So ist Genf ein

Herd für alle Oriental scheu Komitees geworden,
und wo nur in irgend einem Osteuropäischen Staat

Unordnung und Unruhen find, findet fich ein so-
genannter Genfer Niederschlag in Form einer

politischen Organisationszentrale. Die flüchtigen
Rüsten aus der akademischen Welt sind über die

ganze Schwei; verbreitet, aber besonders in Genf
heimisch, wo ihnen die Universität die leichtesten
Aufnahmebedingungen bietet. Die Russische Kolonie

haust dort in einem neuen billigen Stadtquartier
zwischen der Brücke von der Vorstadt Caronge und

der Cluse, in unmittelbarer Nähe des ArvestrandeS,
da, wo Genf aufhört, elegant und modern auszu-
sehen. Dort allein kann man, abgesehen von den

Hörsälen der Universität, Russische Spezialstudien
machen, und die hier in Scharen sichtbare
charakteristische Erscheinung der langhaarigen und

nach jeder Richtung dunkeln Rüsten haben
dem Quartier den Namen Kle n-Rußland,
Pctite Rustie. eingebracht. Eine besondere Signatur
bekommt der Ort durch die meist geschlossen auf-
tretenden Russischen Jüdinnen, d«c drei Viertel der

weiblichen Russischen Kolonie ausmachen. Man sieht
unter ihnen hier und da neben kurzgeschorenen Damen

rassige Gesichter mit unheimlich glühenden Augen,
unter den Männern Slawen mit langen schwarzen
Strähnen, bei denen man an Figuren anS dem Gorki-

schen Nachtasyl denkt. Wie bei den Leuten auS dem

Nachtasyl, so herrscht auch hier bitte,ste Armut und

gleichzeitig ein seltenes Talent, den Lebensbedürfnissen
auf die einfachste und billigste Art beizukommen.

— Das WeihnachtSeffen der Franzosen ist

sehr mannigfaltig und reich. Als Nationalgerichte
gelten getruffelter Putenbraten und Blutwurst. Dazu
kommt Straßburger Gänseleberpastete, Eberkopf in

Gelee mit Pistazien gefüllt. Austern, Hummern,
Krebse, Schnecken und Früchte; alle diese Deliaatessen
bilden ein lucullisches Mahl für den Franzosen.
Der Russe hat zur Weihnachtszeit zwei National-

gerichte, Buchweizengrütze mit Honig und ein merk-

würdiges Gemisch, das aus gedünsteten Bim n nnd

Äpfeln. Apfelsinen. Trauben und Kirschen mit Honig
be 'eht und kalt serviert wird. Zu diesem Mahl
st sich der Russe mit seiner Familie und seinen
Dienstboten nieder; ehe er beginnt, wirft er einen

Lösset Grütze gegen die Decke; das Glück des

kommenden JahreS wird durch die Menge bestimmt,
die an der Decke fitzen bleibt. Natürlich wird das

Essen reichlich mit Wutki heruntergespült. Auch die

Italiener haben zur Weihnachtszeit verschiedene
süße und schwerverdauliche Kuchen; am Heiligen
Abend essen sie Aal und Uferschnecken nnd Vermicelli.

Handel und Verkehr.

Die Steigerung aller Wertpapiere
wurde gestern in Petersburg fortgesetzt. Große
Käufe wurden vom privaten Publikum bewerkstelligt.

4prozentige Staatsrente bedang 8!'/,, Prämienlose
gingen auf 420. 303 und 249. Auch Bankaktien

find stark gestiegen. Rigaer Kommerzbank fand zu
195 Käufer. Die Aktien der Baltischen Waggon-
fabrik wurden zu 650, Phönix zu 2.55 und Dwigatel
zu 75 umgesetzt

Die Vertreter der Petersbarger Banken

wurden dieser Tage nochmals vom Finanzminister
und dem Dirigierenden der Reichsbank empfangen.
Es handelte fich um die durch die letzten Streiks

verursachten Verkehrsstörungen, durch welche Peters-
bürg von der Provinz zeitweilig vollkommen abge-
schnitten, bald wieder nur sehr mangelhaft der-

bunden war. Mit dem Kaukasus wird schon seit
einem Monat kein Verkehr unterhalten. Die Unter-

nehmungen im Süden können ihre Arbeiter nicht
bezahlen, weil kein Geld auS Petersburg und

anderen Zentren zu erhalten ist. Tie Banken ver-

langten u. a., daß aus Charkow und Jekaterinosilaw
das Geld per Achse nach allen Rayons deS Donez-
basfins gebracht werde. Der Minister versprach sein
Möglichstes zu tun.

Eine beachtenswerte Erfindung.
Wie uns mitgeteilt wird, arbeiten der Elektro-

techniker Th Wihtol und der Rigaer Seilfabrikant
N. Matwejew seit mehreren lahren an der Der»

vollkommnung einer vom ersteren erfundenen Methode
zur Erhaltung von Dampf oder Gas ohne An-

Wendung der gebräuchlichsten Heizmittel, wie Kohle.
Brennholz. Naphtha je, sondern nur mit Hülfe
eines ihnen bekannten Materials. Sie kauften einen

Schleppdampfer auf dem die ersten Versuche mit

dem neuen System veranstaltet wurden; der Gang
des Dampfers war jedoch ein langsamer, da die

Kesiel der Maschine nicht entsprachen. Gegen-
wärtig find, nach den Angaben des Prof. Clark vom

Rigaschen Polytechnikum, neue Kesiel, Maschinen Ze.

bestellt worden. Den im Oktober c. aus der Düna

veranstalteten Versuchen wohnten die Ingenieure der

Rigaer Hasenverwalwng mit dem Chef, Fürsten
Uchtomski an der Spitze, ferner der Chef der

Odestaer Quarantäne, Herr Damaskin u. a. bei, die

fich über die Resultate mit Befriedigung aussprachen.
Das Wesen der Erfindung besteht darin, daß der

elektrische Strom eine neuerfundene FlÜsfigkeit zer-
legt, wodurch Gase erzeugt werden, die die Ma-

schinen treiben. Die Kosten des Betriebes werden

durch daS neue System sehr bedeutend verbilligt,
Heizer find nicht nöt g. nur ein Maschinist, da die

Maschine automatisch arbeitet. Der neue Motor

kann außer auf Dampfern, besonders aus Untersee-
booten, auch auf Fabriken zur Anwendung kommen,
die keine Rauchschlote mehr nötig haben würden.

Das Telephon Petersburg-Moskau
ist zurzeit der Benutzung des Publikums fast voll-

kommen entzogen. Nur besonders
Abonnenten werden zugelassen, zu denen die Presse
natürlich nicht gerechnet wird. Schließlich ist am

20. Dezember, der „Molwa" zufolge, das Telephon
der Benutzung durch Privatpersonen ganz entzogen

wordsu. t iiir
'

"

Interessanter Prozeß.
Eine Entschädigungsklage war von der Filiale der

Russisch-amerikanischen Gummimanusaktur in Warschau
gegen den Warschauer Oberpolizeimeifter Baron

Nolcken eingereicht worden, wegen Vergütung er-

littenen Schadens bei den Exzessen in Warschau in

den Oktobertagen. Die Firma behauptete, daß die

Polizei absolut keine Maßregeln getroffen hätte, um

die Inhaber von Läden vor Plünderung und

Gewalt zu schützen. Das Magazin der Firma
wäre in einen Trümmerhaufen verwandelt worden,
weil die Polizei keinen Schutz vor den Exzedenten
organisiert hätte. Die Firma verlangte von Baron
Nolcken 50.000 Rbl. Schadenersatz.

Der Oberpolizeimeister wies in seiner Entgegnung
darauf hin. daß er sein Polizeiaufgebot vor allen

Dingen zum Schutz der öffentlichen Gebäude und
der Banken verwandt hätte; es wäre faktisch un-

möglich gewesen, jedes einzelne Magazin zu schützen.
Die Polizei hätte den Kaufleuten eingeschärft, selbst
genügende Maßregeln zum Schutz ihrer Läden zu

treffen. Übrigens hätte er nicht den Befehl über
die Truppen geführt, sondern General Nowosfilzew,
an den die Klage zu richten wäre.

Der Oberprokureur Senator Schtscherbatschew fand,
daß die Polizei unmöglich bei ihrem faktischen Be-

stände jeden Laden in der Stadt schützen konnte.
Die Truppen aber hätten nicht unter dem Besehl
Baron NolckenS gestanden, so daß er sür ihre zweck»
mäßige Verwendung nicht verantworten könne. Der

Senat wies die Entschädlgungsklage als unbegründet
zurück.

Die Versicherungsgesellschaften und die

Revolution.

Durch die blutigen Ereignisse in den Ostsee-
provinzen, in Moskau und anderen großen Zentren
des Reiches find in nicht geringem Maße auch die

Versicherungsgesellschaften in Mitleidenschaft ge-

zogen worden. Die Verlüfte, die diese zu decken

haben, find infolge der Stockung des Post- und

Telegraphenverkehrs noch nicht festg stellt worden.

Wie die „Molwa" erfährt, werden zurzeit sofort
nur die Versicherungen auf den Todesfall beglichen.
Was die Entschädigung für Brandschäden anbetrifft,
so ist die Regulierung derselben mit großem Zeit-
Verlust verknüpft, da in jedem Fall genaue Er-

Hebungen über die Ursachen deS FeuerS angestellt
werden müssen, die in vielen Fällen natürlich die

Verweigerung der Auszahlung der Prämien zur
Folge haben werden, da die Versicherungsgesell-
scharten tür Schäden, wie sie z. B. durch Artillerie-

feuer in Odessa, Moskau, Ssewastopol und anderen

Städten entstanden find, natürlich nicht aufzu-
kommen brauchen.

Flachsbericht.

Riga, 21. Dezember.
Seit dem letzten Bericht ist die Lage deS Flachs«

markteS bei mäßigem Angebot und müßiger Nach-
frage recht fest und die Preise halten steh auf dem

früheren Niveau. Die Zusuhren find per Landlveg
ziemlich umfangreich; auf dem Lande fordern die

Landleute noch immer enorme Preise, welche schwer
zu bewilligen find. Die gegenwärtigen Notieruugen.
welche bewilligt werden, find etwa folgende:

Düna,Zelt»« g.
Mittwoch, den LI. Dezember 1905.

«r. L77.
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TelegrammederSt.Petersb.Telegraphen-
Agentur"(RigaerZweigbureau).

Petersburg. 19. Dezember. Das Zentralbureau
des Allruffischen Eisenbahnverbandes setzte sämtliche
Linien von der Beendigung des politischen Streiks
in Kenntnis und forderte auf. energische Vor-
kehrungen für die Wahlkampagne m Durch-
dringung der Vertreter in die Reichsduma zu
treffen.

Warschau, 19. Dezember. In der Stadt ist eS

ruhig. Die Zahl der Patrouillen ist verringert
worden. In der Straße Katschei wurde eine
Bomben-Nieder läge entdeckt.

Kiew. 19. Dezember. Der Verkehr auf den

Südwestbahnen ist wiederaufgenommen worden. Die

Paffagierverbindung mit Petersburg. Warschau.
Kursk und Aoronesh ist wieder hergestellt.

SySran, 19. Dezember. Die Wolgabrücke ist
unversehrt. Die Züge verkehren.

Bachmut, 19. Dezember. Die Station Awdejewka
bat sich den Truppen ergeben. Morgen werden die
Truppen ausrücken, um die Station Debaljzowo zu
nehmen. Die Station Slawjansk telegraphiert:
.Heute passierte der erste Zug Rostow-Charkow".

Tscherkassy, 19. Dezember. Im Fleckchen
Gorodischtsche finden ludenh e tz e n statt.
Smjela und die Station BobrinSkaja find als unter
dem Kriegszustände befindlich erklärt worden.

Wladimir. 19. Dezember. Der Kowrower
Adelsmarschall und Präses des Landschaftsamtes
Muratow ist vom Gouverneur seiner Amter ent-
hoben worden. Kornilow. ein tätiges Mitglied der

konftilutionell-demokratischen Partei, ist verhaftet
worden.

*
*

*
»

Petersburg, 20. Dezember. Auf d m Haupt-
Postamt werden die Operationen fast in no r-

« a l e r Weise erledigt, nur Geldsendungen werden
mit der Klausel entgsgengenon
erster Möglichte t übergeben werden Die üblichen
Abendoperationen von 5 bis B*jb Uhr find vorläufig
eingestellt. . ' Ö

Petersburg, 20. Dezember. Die gemäßigten po-
Wischen Parteien einschließlich der konstitutionell-
demokratischen, deren Organ die Zeitung Swo-
bodnh Narod" ist, haben fich in der Presse "für
eine Beteiligung an den Reichstags,
wählen ausgesprochen.

Petersburg, 20. Dezember Den Zeitungen zu-
solge formiert die Hauptverwaltung für Ackerbau
und Agrarwefen Gruppen von Taxatoren zur
Expropriation von Wäldern der Krone, um das
Land den Bauern zuzuteilen. Die Arbeiten beginnen
rm Frühling und müffen bis zum Herbst beendet
sein. D,e Frage hinsichtlich der Verteilung des
Landes wird vom Reichstag entschieden werden.

Die „Now. 28t." meldet, daß der Senat er-
läutert habe, daß die Gemeinde- und Dorfältesten
mcht als Polizeichargen gelten dürfen, weshalb sie
auch nicht des Rechtes der Teilnahme an den Reichs
tagswahlen verlustig gehen können.

E» find ernannt: Der Gehülfe des Komman-
dierenden der Truppen des Wilnaschen Militär-
bezirks General Krschiwitzki zum Wilna-
Kowno-Grodnoschen Generalgouverucur und zum
Kommandierenden der Truppen des Wilnaschen
Militärbezirks und der dem Ministerium des Aus-
wältigen zugezählte Schtscheglow zum diplomatischen
Agenten in Bulgarien.

Petersburg, 20. Dezember. Heute ist dieZEisen-
bahnverbindung mit Odessa und Sewastopol wieder-

hergestellt worden.

In den nächsten Tagen wird ein Aller-

höchster Kaiserlicher Befehl über

eine den durch die Agrarun-

ruhen geschädigten Gutsbesitze m

zu gewährende Entschädigung

erscheinen. Entschädigungen werden nur

für vernichtetes oder beschädigtes Wirtschastsinventar
gewährt.

Petersburg, 20. Dezember. Dem Finanz- und

dem Handelsminister stellte fich heute eine Depu-
tation vor. die um Erweiterung des .Kredits an die

Handelsinstitute Rigas seitens der Reichsbank nach
suchte.

Moskau, 20 Dezember, Auf einigen Linien der

städtischen Straßenbahnen hat der Verkehr wieder

begonnen. Die letzten Aufrührer, die steh in den

Gebäuden der Prochorowschen Manufakur festgesetzt
hatten, haben fich den Behörden ergeben. Sie

werden jetzt entwaffnet. An der Preffnja findet
eine Durchsuchung durchweg aller Wohnungen nach
Waffen statt.

Auf Grund des neuen Wahlrechts vergrößert

sich die Zahl der Reichsdumawähler hier um

130.000 Personen.

Moskau. 19. Dezember. Den Arbeitern sämt-

licher Moskauer Eisenbahnstationen ist ein Aufruf
des Jwanowo-Wosneffensker Arbeiter Komitees zu-

gegangen, in welchem bekannt gegeben wird, daß
die Bauern bereit sind, sich einmütig zur Ver-

teidigung des ThroneS und ihrer von den Em-

pörern mit Füßen getretenen Rechte, zu erheben.
Sie warten bloß auf das Signal, um fich zu er-

heben und bitten, ihren Brüdern, den Soldaten, zu
erklären, nicht das Leben der Aufrührer zu schonen;
sie seien bereit, den Soldaten zu Hülfe zu kommen.

Die Chefs der Bahnen bitten fie, allen An-

gestellten, die unbeugsame Abficht des Volkes kund

zu tun, daß wenn die Revolten bis zum 25. De-

zember nicht aushören, sich das Volk zu Neujahr er-

heben und wie eine Sturmfiut fich ergießen wird,
um den Aufruhr niederzudrücken.

An der Preffnja sind durch Feuer und durch die

Artillerie 15 Privatwohnhäuser, ungerechnet die

Fabriken und Werke, zerstört worden. Heute er-

schienen mehrere hundert Arbeiter in den Polizei-

distriktsverwaltungen und lieferten ihre
Waffen ans. Von städtischen Angestellten
find v e r h a s t e t worden: Generalmajor
Awcrjanow und die Ingenieure Winogradow und

Danilin.

Warschau, 20. Dezember. Auf den Eisenbahnen
hat sich die Lage der Dinge wesentlich verbessert.
Auf der Petersburg - Warschauer und der Brester
Strecke geht der Verkehr regelmäßig vor fich. Zu-
gleich mit der Entdeckung der Fabrik zur Her-
stellung von Bomben find mehrere Anarchisten nnd

Hebräer verhastet worden. In der Stadt ist es

ruhig. Die Mehrzahl der Fabriken feiert. Die
Banken und die Läden sind geöffnet.

Kiew, 20. Dezember. Vom Senateur Turau

sind ihres Amtes enthoben und auf Grund deS
2. Teiles Art. 341 de» Strafgesetzbuches dem Ge-

richt übergeben worden: der Polizeimeister von

Kiew ÄHotth. der Pristaw Ljaschtschenko und der

ver
*• Cumteui—tft-

nach Petersburg abgereist. In der Stadt ist c»

ruhig. Der Judenhetze, die am 18. Dezember in

Gorodischtsche auszubrechen begann, ist am folgenden
Tage Einhalt geboten worden.

Sm-lensk. 20. Dezember. Zur Klarlegung der

agraren Bedürfnisse der einzelnen Dorfgemeinden
haben in vielen Kreisen die Kreiölandschasten Agrar-
komitces. unter Beteiligung von Vertretern der

Bauern, die von den Gemeindeversammlungen gewählt
werden, gebildet.

TomSt, 19. Dezember. Zn der Stadt ist eS

ruhig. Es kursieren viele erfundene aufregende Ge-
rüchte. An den Feiertagen finden sozialdemokratische
Meetings statt, wo fich ca. 600 Personen ver-

sammeln. Es hat sich eine starke Partei von An-
Hängern deS Verbandes vom 17. Oktober ae-

bildet.

Towsk, 20. Dezember. In den neuen Stadt-
verordnrtenwahlen ist fast die ganze Intelligenz
durchgefallen; gewählt wurden vorzüglich
Händler und Mitglieder der Partei vom 17
Oktober.

Kremeutschng. 20. Dezember. In einer

außerordentlichen Dumasitzung wurde zur Unter-

stützung der Bauern - Agrarbank beim Ankaus von

Ländereien eine aus 3 Gutsbesitzern und 3 Bauern
bestehende Kommission crwält.

Perm. 19. Dezember. Die Bauern der Kreise
Perm und Ochansk haben der Verwaltung des
Grasen Stroganow eine Petition überreicht, worin

fie bitten, ihnen aus friedlichem Wege
Landanteile zu geben.

Bachmut, 20. Dezember. Bei der Nieder-

werfung deS Aufstandes in Gorlowka durch
das Militär find 300 Rebellen getötet worden.

500 Empörer ergaben fich. Sie wurden vereidigt
und darauf freigelassen. Den Empörern find
7000 Patronen, 300 Piken, viele Flinten. Büchfen.
Revolver und 2 Dynamitbomben abgenommen
worden. Der Kampf dauerte 6 Stunden.

Plohk, 20. Dezember. Der regelmäßige Verkehr
ist auf den Weichselbahnen wieder hergestellt. Die

Agitation zu gunften des Streiks war nicht von

Erfolg gekrönt.

Jekaterinoflaw. 20. Dezember. Das Sfimfe-
ropoler Regiment ist gestern aus Ssewastopol,
eingetroffen. Die Besetzung der Stationen Losowajir
un) Sikelnikowo, sowie besonders die Zerschmetterung
der Rübellen in haben unter der

Revolutionären großen Eindruck gemacht. Die

Sewastopol« Bahn hat die Arbeit aufge-
nommen. Zur Besetzung der Stationen Nishne-
dneprowsk, Grischino und Awdjejewka. die in den

Händen der Empörer find, wurde Militär

abgesandt.

Korssun. 20. Dezember. Der Vorfitzende des

Landschaftsamtes hat dem Grafen Witte ein

Tel.gramm übersandt. worin er bittet, Seiner-

Majestät dem Kaiser die Gefühle treuuntertänigster
Dankbarkeit zu Füßen zu legen, sür die dnrch das

Manifest verliehenen Freiheiten und zum Ausdruck

zu bringen, daß die Versammlung und die Handlungen
der radikalen Elemente, die daS Russische Land zur
Empörung gebracht, mit Ausstand und Streik daS

ganze Leben zum Stocken gezwungen, die Bevölkerung
ruiniert und die Heimat ins Verderben geführt
haben, verabscheut. Alle Leute, denen das Vaterland
teuer iff find für die Wiederherstellung. Der gesetz-
mäßigen Ordnung, des Friedens und der Ruhe und
bereit mit voller Energie für die Wiederherstellung
des normalen Verlaufes des Lebens zu wirken.

London, 2. Januar (20. Dezember). Das Nicht-
zulassen der Landung der aus Hamburg einge-
troffenen Emigranten in Grimsby wird ausschließ-
lieh durch den Mangel an Unterhalts Mitteln erklärt.

Alle Emigranten waren russische Flüchtlinge. Die

zurückgehaltenen Emigranten machten von ihrem
Appellationsrecht Gebrauch. Dieses Gericht ge-
stattete 15 russischen Emigranten sich in England
niederzulaffen. weil sie politische Flüchtlinge waren.

Die anderen werden mit dem nächsten Dampfer
nach Hamburg zurückexpediert werden.

Saloniki, 2. Januar (20. Dezember). In
Demir-Hissari bei SereS ist im bulgarischen Viertel
eine Bombenfabrik mit 350 fertigen und 1200

nicht fertigen Bomben von der Polizei entdeckt
worden. Viele Verhaftungen wurden vorgenommen.

Spezial-Verichtder"Düna-Zeitung".

Berlin, 3 Januar (21. Dezember). Die fran-

zöfischen Blätter behaupteten, die neuen Spionage-
fälle in Toulon und Marseille seien von deutscher
Seite in Szene gesetzt worden. Demgegenüber be-

rundet die „Nord. Allg. Ztg.", weder die deutsche
noch daS deutsch- Handheer seien irgendwie

an der Affäre beteiligt.

Danzig, 3. Januar (21. Dezember). Die Polizei
beschlagnahmte hier 3000 polnische Liederbücher
wegen ihre« aufteizenden Inhalts.

München. 3. Januar (21. Dezember). Bayern
feierte soeben den hundertjährigen Gedenktag seiner

Erhebung zum Königreich. Bei der Galatafel
brachte der Prinzregent in französischer Sprache
einen Toast auf die Vertreter der auswärtigen
Mächte auS. die an der Feier teilnahmen.

Neueste Nachrichten.
Walk. Zur beginnenden Pazifikation deS

Walkschen Kreises. In Marien bürg er-

schien am vorigen Sonntag eine Eskadron Garde-
Ulanen, erschoß standrechtlich den
Haupträdelsführer B a l l o d

.

der zum Präses der
neuen Marienburgschen Gemeindeverwaltung gewählt
war und die Belagerung und Zerstörung
des Schlosses Stomersee geleitet hatte. Es
wurden andere Revolutionäre verhaftet
und 4 Häuser der revolutionären Führer
niedergebrannt. Montag ging eine
größere militärische Expedition mit

'

Artillerie
nach R u j c n ab. Wir erfahren ferner, daß von
Sitta auS eine größere Abteilung mit Maschinen-
gewehren auf Schwaneburg marschiert. In

der Umgegend von Watt, so in L u hde, Ermes,

Trik a t e n sind die alten Gemeindevertretungen

wieder eingesetzt und zahlreiche Verhaftungen vorge-

nommen worden. Auf Verfügung des Generals

Orlow mußten in Walk selbst die Waffen bis

zum 18. Dezember und im Walkschen Kreise bis

zum 20. Dezember ausgeliefert werden. Der Ge-

neral riet dem Walkschen Kreischef, die Waffen nur

solchen politisch zuverlässigen Personen wieder einzuhän-

digen. von denen anzunehmen ist. daß sie bei etwaigen

Überfällen von ihnen auch Gebrauch machen

werden.

Die livländische Zufuhrbahn ist zurzeit noch in

den Händen der Revolutionäre und Streikenden.

Militärzüge sind bis Hoppenhof gegangen
und

Kavallerie bis Marienburg. Die Strecke zwischen
beiden Punkten war vorgestern abend noch nicht

befahren.
Der Verkehr wird in vollem Maße erst dann

wieder aufgenommen werden, wenn das ganze von

ihr durchzogene Land beruhigt fein wird, somit nicht
vor dem Januar 1906.

Ramotzky. 5 der Brandstiftung von KarlS-

ruhe verdächtige Leute sind von einer Patrouille
verhaftet und nach Wenden eingebracht worden.

Kurland. Die Brennerei in Ringen
ist, wie wir erfahren, durch revolutionäre Streif-

wachen vor ca. 4 Wochen geschloffen worden. N. N.

Estland. Das Garde-Grenadier-

Regiments« Pferde, ist, den Revaler

Zeitungen zufolge, am Mittwoch in seinem vollen

Bestände in kriegsmäßiger Ausrüstung mit 4 Feld-
küchen aus Petersburg hierher ausgerückt, in der

Hoffnung unterwegs einen Zug zu finden, der das

Regiment hierher bringt. Die Ankunft des Regi-
ments in Reval wurde am 17. Dezember erwartet.

Nach Hapsal, das von den Banditen stark

gefährdet wird, ist eine halbe Ssotnie
K o s a k e n und eine Kompagnie Infanterie in Be-

gleitung von Freiwilligen abgegangen.
Die Güter S eh l o ß - F i ck e l und Wanna-

mo i ö sollen eingeäschert und der Sohn des

Besitzers von Wannamois, der Dorpater Student

O. v. Budberg gefangen genommen sein.
Landrat Baron Budberg weilt augenblicklich in

Petersburg. Das am Dienstag um 5 Uhr morgens

von Reval abgesandte Militär (50 Kosaken und eine

Rc»tte des Onegaschen Regiments) hat 9 Werst von

Reval im Raudalschen Kruge einige Banditen

erschossen. bei denen eine ganze Reihe

geraubter Gegenstände gefunden wurde. In der

Fortsetzung ihres WegeS kam es bei K o i l zu dem

bereits gemeldeten Gesecht, bei dem die Banditen

12 Mann verloren.

Reval. Aufgegriffene Bombe. Am

16. Dezember, abends gegen 8 Uhr wurde, den

Revaler Zeitungen zufolge, in der Baltischportschen
Straße ein Verdächtiger angehalten. In die Ver-

waltung des 5. Stadtteils abgesührt. wurde er

einer gründlichen Untersuchung unterzogen, wobei

man in seinen Taschen eine ovale Bombe

sand, die er angibt, von einer Person zur Ausbe-

Wahrung erhalten zu haben. Außerdem wurden

bei ihm verschiedene Adressen und Zettel, sowie ein

Schlüffel zur Geheimschrift aufgefunden. Der Arre-

tierte gab an Mart Sommer zu heißen und soll
sein Domizil in der Afrikastraße haben. Eine

Untersuchung ist eingeleitet, die wohl ergeben wird,

ob die von dem Arretierten ausgegebenen Personalien
über Namen und Wohnung richtig sind.

Auf Verfügung des Generalgouvernenrs sind der

Kurze Domberg und der neue Aus-
stieg für den Verkehr g e s p er r t worden.

Der neuernannte Gouverneur

von Estland, Kammerherr v. Bünt i n g,

tras am 16. Dezember, abends Hierselbst aus dem

Dampser „Mogutschi" ein und nahm im Schloß
auf dem Dom Wohnung.

Parchow. (Gou'i. PleSkau). In einem auS

Parchow vom 17. Dezember datierten Privatbrief
wird die „Peterb. Ztg." gebeten zu allgemeiner
Kenntnis zu bringen, daß es dem Besitzer von

Klauenstein Herrn v. BrÜm m e r nebst
Familie gelungen ist, fich vor den Nachstellungen
der livländischen revolutionären Bauern in das

Gouv. Pleskau zu retten.

v. Petersburg. Zum Aufstande in

Moskau. Von den an dem offenen Aufstande
Beteiligten werden, wie es fich jetzt erveist, mehrere
100 Personen zu gesetzlichen Verantwortung gezogen
werden. Einer bedeutenden Anzahl droht die

Todesstrafe, doch verlautet aus eingeweihten Kreisen,
daß die Untersuchung wahrscheinlich bis zur Einbe-

rufung des Reichstags hingezogen und dann eine

allgemeine Amnestie verkündet werden soll.
Petersburg. Das Oberhaus. Die besondere

Konserenz des Grafen Ssolsky hat die Prüfung der

Frage über die Reorganisation des Reichsrats in ein

„Oberhaus" beendet. Ein Teil der Glieder der

Konferenz sprach fich sür eine sгь,ч
'

Rechte des Oberhauses aus L 'Sl
widert wurde. daß dies bei
führung des Wahlprinzips .
des Reichsrats zn unerwünschten
könnte. Nichtsdestoweniger sprach sich
für eine Erweiterung der Rechte Ii V7W

aus. Das Oberhaus wird, der
aus 100 Mitgliedern, von denen
wählt wird, bestehen. Unter den
gliedern soll der Adel 12 Sitze erhalte?* W
38 bleiben den anderen Ctänien

"* Ь

Paris, 30. Dezember. „Petit Bleu-
ist das Abkommen zwischen der
von Koburg und dem Prinzen Philipp ы; *?
der Initiative des Königs Leopold «!
gekommen. Wie es heißt, soll demnÄ
Zusammenkunft der Prinzessin mit Lw/■
stattfinden. Die Prinzessin sei über dasl32
befriedigt.

LetzteLokalnachrichten.

Empfang der Rigascheu Press,
den Generalgouverneur. Sämtliches
dakteure der in Riga erscheinenden jZJH
nnd Journale waren heute um 12 щ\ щ

Audienz bei Seiner Exzellenz dem Herrn
gouverneur Generalleutnant Ssollohub ЬШ
Seine Exzellenz wandte fich an die Bers2
mit einer Ansprache, in der er auf die IM
hinwies, die ihm in der Beruhigung deSW
und in der Durchführung gedeihlicher Reform?
stellt sei. und in der er die Hoffnung ты\
seiner Tätigkeit auf die Mitwirkung dnzl
rechnen zu können. Seine Exzellenz sagte: fjl
in den Vertretern der Preffe die Verkett! ?
Kultur und sei der Überzeugung, daß baj £
aanz wesentlich berufen sei. mitzuwirken. fcjJ
seits wolle der Preffe keine Schwierigkeiten fal
Jederzeit werde er bereit sein, etwaige Й«Д
und Wünsche der Preffe zur Kenntnis ць Я
und soweit es an ihm läge, der Presse 2
zu kommer. Er fei jederzeit bereit, die BeckMtz
Presse zu hören.

(Während des Drucks eingetroffen.)
Mordversuch. Heute um 10 Uhr щ

drangen gegen 15 Mann in das an der Цщ
häupt?rstraße belegene Stadtkontor тЦ
Dampfmühle von Stein und verlangten AMsen,
der Waffen. Als der Chef des

Wilhelm Stein dies verweigerte. iM
auf ihn geschaffen, wobei er schwer tmtsui
wurde. Drei Kugeln waren ihm intofl
gedrungen. Die Attentäter verschwanden fofortl

Kurs-Telegramme der „St. Petersb. Tele-
graphen-Agentur" (Rigaer Zweigbureau).

P-terKburg, 20. Dezember.
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gtoipeUuM Ad. H Tifflffl,

Щ � Riga,
I ф � Sandstrasse 30.

«m 26. November (9. December) 1905 verschied zu Berlin meine einzige, unvergeßliche Tochter > � фЬ. еШвСГеГ! i
■ If GM fnbruW Yeretell-

«o4 '/ 9 4 t I empfiehlt � Jkmmm к^"^""^^^
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� JlfSSti ЯкPreise.Emallle-

M.tth z g
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I in allen Preislagen. � '^«■ннмяаанl^мнн
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Nach langem Leiden hat c» «ott gefallen, gestern ans.« inniggeliebte Mutter, »r.u МlШ] |Йlll%АllЛ|l|| Triller - Pfeifen
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Der schwarze Sepp.
I (Au» „St. Hubertus/)

к Da, wo östlich der Donau, südwestlich von Regen das
Uvaldreiche Hügelgelände zum bayerischen Walde aufsteigt, liegt
■n einer Mulde das Dorf Unter-Winden und etwas darüber
Mnter alten Eichen das prinzliche <vorsthaus gleichen Namens.
Mier wohnte seit fast einem Jahrzehnt der weit und breit be-

Mannte und von allen Wilderern gefürchtete Revierförster Wastl
Merrendörfer mit seiner und der einzigen achtzehnjährigen
Wochter.

Wastl, wie er fast überall ausschließlich genaunt wurde,
»war seiner ;J,nt nach Unter-Winden versetzt worden, weil er in
■ feimm frühere Ii Revier zu schnell und rücksichtslos unter deü
»Wilderern mit seiner Büchse aufgeräumt hatte. Dabei war er

Mein kreuzbraver Mensch, der gerne jedem seiner Nebenmenschen
■ gcmstia. war. wenn man nur seinen sorgfältig gehegten Wildstand
»in Ruhe ließ, und er selbst auf seinen Reviergängen einen guten
»Schluck „Enzian" in der alten Lodenjoppe trug. Er war nun

»ein älterer Mann geworden mit wallendem weißen Bart, aber

Min herkulischer Körper hielt sich gerade noch so wie vor zehn
Mahren, nnd wenn er in seiner etwas Polternden Weise daheim
«ic Stimme erhob, dröhnten klirrend im Wohnzimmer die

Matten des Klaviers, aus dem sein Verzug, die aus einer Pension
Meimgekehrte Resel, dem Vater des Abends stets etwas vorzu-
»spielen pflegte, während die Mutter in ihrem Korbstuhl saß
Ijtnd Strümpfe strickte. Diese Abendunterhaltung war den ehr-
Wichen Försterleuten um so mehr zu gönnen, als es unten im

Wborfe außer drei kleineren Hofbesitzern eigentlich nur noch die

»Hütten von Holzknechten, Flößern und einem Steinbruchbesitzer
»gab. Selbst zur Kirche und zur Schule mußte man eine halbe
I Stunde weit über Tal und Hügel wandern.

Zwei von den obigen Hofbesitzern wurden in dem Ort
I kurzweg nur „Sepp" genannt. Fum einzigen Unterschied hieß
I der eine im Munde der Leute „der schwarze Sepp" nach seinem

schwarzen Haar und Bart; der andere blonde wurde oft auch
Eber „Preuß" genannt.

Der schwarze Sepp war der wohlhabendste Mann im Dorfe
Rund ein schöner Mensch mit blitzenden braunen Augen, der un-

I verheiratet war und welchem die Mädel nur zu gerne nachblickten,
I wenn fie es unbemerkt tun konnten. Vor seinen Augen wagte
I eS keine Dirne, die etwas auf sich hielt; der schwarze Sepp galt
rals ein rücksichtsloser Mädchenjäger.

Diese bekannte Tatsache war Förster Wastl auch Anlaß
I gewesen, seine Resel vor dem Burschen zu warnen. Er mochte
\Ые listigen Augen des Sepp nicht, obschon dieser fleißig in

I seiner Arbeit war und selten nach dem Gasthaus des Nachbar,
s dorfes ging. Klüger hätte der ein wenig weltfremde Förster
L getan, wenn er diese Warnung gegen sein Kind nicht ausge-
ß-sprochen hätte. Resel war neugierig geworden, und als fie eines

i Morgens auf dem Gange zur Frühmesse den schwarzen Sepp im

' Walde plötzlich dicht vor fich sah, blickte fie ihm erst recht in

f die Augen, wurde rot und dadurch noch viel schöner, um sein
„Gott grüaß" zurückzugeben und dann einige Worte mit ihm

zu wechseln.
Das war Resels erstes Wort zu dem schwarzen Sepp ge-

Wesen. Es mußten ihm seither viele hie und da, wo es der

Unfall bot, gefolgt sein, ohne daß es gerade die Eltern wußten;
sobald sie zur Kirche ging, war Sepp um ihre Wege.

Der alte Vater gehörte indessen nicht zu den Menschen,
welche die Augen schließen. Er sprach nun mit Resel aus einer

andern Tonart ппЬ zeigte dem schwarzen Sepp noch deutlicher,

daß er mit ihm nichts zu tun haben wolle.

Sie trüben Augen seines Kindes sagten dem Föster in-

dessen, daß Güte und Ernst fast schon zu spät gekommen, und

mit seiner Energie beschloß er, Refels keimender Neigung andere

Wege zu weisen. Sein hoher Gebieter hatte ihm wiederholt

angeboten, ihm seinen künftigen Nachfolger im Amt vorläufig

als unterstellten Gehilfen mit dem Wohnsitz in Kanfingen bei-

zugeben. Wastl kannte den hierzu auserwählten Huber Schlägel

als einen eben so tüchtigen wie anständigen Menschen, aber er

hatte den gütigen Vorschlag stets abgelehnt, weil er sich noch

kräftig genug fühlte, den Dienst allein zu versehen. Jetzt setzte

et sich an seinen Schreibtisch und bat, ohne den Seinen davon

eine Silbe mitzuteilen, um die Beiordnung des Leibjägers Huber

Schlägel. Zugleich erbot er sich, diesem Gehilfen Wohnung und

Kost in seinem Hause zu geben, um jederzeit alle Maßnahmen

des Dienstes mit Huber besprechen zu können.

Acht Tage später erhielt der Förster die Bewilligung seiner

Eingabe zugesagt. Frau und Tochter wußten zuerst nicht, welch

ein Gesicht sie dazu machen sollten, aber da Wastl mit keiner

Silbe aus die Sache zu sprechen kam, so entschlossen sie sich,

ebenfalls zu schweigen, und als nach acht Tagen Huber Schlägel,

ein überaus sympathischer, frischer Mensch von noch nicht dreißig

Jahren, im Forsthause eintraf, sagten ihm auch die freundlichen
Blicke der Frauen, daß er willkommen sei.

Resel Herrendörfer wurde in der Tat durch die Anwesenheit

des Jagdaufsehers Schlägel im Hause von ihrer stillen Neigung

sür den schwarzen Sepp abgezogen. Es gab im Hause ungleich

mehr Arbeit, und wenn sie am Sonntag zur Kirche ging, ver-

anlaßte der Vater meistens Huber, fie zu begleiten. Als das

zum zweiten Male geschah und Resel neben Huber das Gottes-

HauS betrat, sah fie zu ihrem großen Schreck abseits des Ein-

ganges den schwarzen Sepp, der ihren Begleiter mit haßerfüllten

Augen verfolgte.
Am Tage nach diesem Kirchgange kehrte Huber von einer

Frühpatrouille ins Revier mit der Nachricht zurück, daß er

östlich von Unter-Winden einen verdächtigen Büchsenschuß gehört

habe und nach langem Suchen auf den frischen Aufbruch eines

Rehes gestoßen sei. Förster Herrendörfer war empört und meinte,

dem Spuk wolle er bald ein Ende machen; denn so weit er hier

im Tale die Menschen kenne, könne nur der schwarze Sepp in

Frage kommen, dessen Hof drüben an dem Walde liege.

Resel, welche diese Worte des Vaters vernommen hatte,

rang weinend die Hände, aber Wastl murmelte nur ein „Narren-

Posten" in seinen Bart und ging dann mit Schlägel zu Holze.

Der alte Förster war ein Fanatiker einmal erkannter Pflicht.

Er hatte nach bestem Ermessen für Resel getan, was er tun

konnte, jetzt galt es sür ihn, ohne Rücksicht auf die Seinen zu

handeln. Er mußte den Lumpen auf der Tat erwischen, schon,

um ihn mit einem Schlage bei seiner Tochter unmöglich zu

machen. Mit verteilten Rollen paßten er und Schlägel Tag

und Nacht im Walde auf.
Es war Mitte August. Ueberall fand man schon auf

Wiesen, Hauen und Blößen die bekannten Reitschulen, wo die

Böcke Schmalrehe getrieben hatten. Vater Wastl stieg an einem

stillen, warmen Abend ein durch gemischten Bestand führendes

Gestell hinauf. In diesem Jagen standen die meisten Rehe und

bei dem Prinzenstande an der Luitpold-Eiche war der beste Reh-

Wechsel im ganzen Revier. Es sollte ihn doch wundern, wenn

er den Lumpen, der ihn vorhin noch drüben gehen sah, jetzt nicht

in seiner Rehkammer finden sollte. — Wie eine Katze schleichend,
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bog er rechts nach einer dem Gestell nahe parallel laufenden

Wiesenschlanke ab und schritt auf den Prinzenftand zu. Plvullch

stockte fein Fuß. Tas lauschende Lhr hatte den F.eplaut eines

Schmalrehes vernommen. Einmal und noch nnmal, dann knallte

es vor ihm auf dem Gestell. Er hörte deutlich die Kugel schlagen.

Eine wilde Freude loderte in Wastl auf. Brach der Bock sofort

oder bald zusammen, so kam er dem Burschen an den Leib.

Mit einer Ruhe, als gelte es einem harmlosen Vergnügen,

wartete Wastl einige Minuten und nahm mit einer Art törichten

Selbstvertrauens nicht einmal den Tulling von der Schulter;

dann schlich er vorwärts. Bald hörte er kleine Geräusche halb-

links vorwärts beim Prinzenstande. — Näher, näher,

an den Bock! .

Eine Sekunde verhofft er. Durch die Büsche sieht er den

schwarzen Sepp in Hemdärmeln, im Begriff, feine Beute aufzu-

brechen. Wastl, der große, starke Mann, verwandelt sich im

selben Augenblick in eine Schlange. Mit der Geschwindigkeit

eines Jünglings kriecht er durchs taufrische Gras bis aus Gestell

und springt, die Büchse auf der Schulter, über den trennenden

Raum auf den Herumfahrenden.

Wohl blinkt stoßbereit in der erhobenen Rechten sein

Nickfänger, aber der Wilderer ist nicht recht auf die Füße ge-

kommen und sein über dem geschossenen Sechserbock liegendes Ge-

wehr vermag der schwarze Sepp nicht zu erreichen, denn Waftls

Hände wirken wie Eisenklammern. Die Rechte umspannt würgend

den Hals, die Linke umklammert das Handgelenk mit der Waffe.

So drängt der Förster seinen Gegner rückwärts gegen die Eiche

in die Knie, bis dem Sepp der Nicker entsällt und es aus dem

Munde des halb Erwürgten kommt: „I geb' mi!"

Nun erst springt Förster Herrendörfer zurück und reißt

sein Gewehr von der Schulter, dann versichert er sich des anderen

und herrscht dem in die Knie zusammengesunkenen, halbtoten

schwarzen Sepp die Weisung zu: „Jacke nehmen und Bock auf

den Rücken? Ein Schritt vom Wege und ich schieße

ihn nieder."

So zcg Wastl mit seinem Gefangenen ins Dorf und sechs

Wochen später war der schwarze Sepp zu 4 Monaten Gefängnis

verurteilt, das Revier aber hatte vorläufig Ruhe.

Diese Zeit der Ruhe wirkte im Forfthause des alten Wastl

auch eine völlige Umwandlung in den Gefühlen der Resel. Der,

dem sie in ihrer Mädchenneigung alle Tugenden im Stillen zu-

erkannt hatte, war von ihrem Vater als Verbrecher durch das

Dorf getrieben. Die wärmeren Gefühle für ihn waren damit

ausgelöscht und die Resel begann mehr und mehr zu sehen, daß

Huber Schlägel doch ein hübscher und tüchtiger Mann sei von

ehrenhafter Gesinnung.

Diese Gefühle vertieften und befestigten sich in ihr während

der nächsten Monate und am Weihnachtsabend legte Vater

Wastl Herrendörfer die Hände seines einzigen Kindes in die

seines Gehilfen und zukünftigen Nachfolgers Huber Schlägel.

Zu Johanni nächsten Jahres sollten fie heiraten.

Das Jahr verging und auch der Hornung hatte dem Forst-

Hause nur reines Glück gebracht.' da klang ein Mißton in dieses

hoffnungsreiche Leben hinein. Der schwarze Sepp war noch kurz

vor Beendigung seiner Strafzeit aus dem Gefängnis entsprungen.

Seit dieser Nachricht fieberte Resel ständig vor Angst und Grauen.

Sie fühlte, beinahe körperlich, die Rache nahen, obschon ihr

Bräutigam sie auslachte wegen solcher Furcht.

Ob es in dem braven bayerischen Herzen Schlägels mit

dieser geflissentlichen Beruhigung ganz ernst war, mag um so

mehr dahingestellt bleiben, als er Resel fast stets auf ihren

Gängen durch den Wald begleitete, wenn er irgend Zeit hatte.

Förster Herrendörfer hatte ihm vielleicht deshalb den nach Kaufingen

zu gelegenen Revierteil besonders unterstellt. Er selbst wollte

den schwarzen Sepp im Auge behalten.
So kam der Morgen des 2. März. In der Nacht war

eine Neue gefallen und dichter Rauhreif bedeckte Busch und

Stravch, wärend düstere Schneewolken am Himmel hingen.

Schon bei Tagesanbruch waren Wastl und Hub„
gangen und die Frauen schafften fleißig in !" *l9{

*\>
es sollte ein Schwein geschlachtet werden. Mitt -
Arbeit traf aus Kaufiugen ein durch Eilboten ' т,'

П

»rief an Huber Schlägel ein. Die Schrift war"
4M

und beunruhigte fie. Den Mantel umhängend bescki i ъ
Bräutigam entgegenzugehen, und die gütige
erlaubte es.

s ™Щ
Resel schritt schnell aus. Dicht hinter dem те 1

welches vor dem Kreuzwege stand, an dem vor 15 kl K

Jäger von Wildererhand erschossen war. wollte sie ibm Sl 15

warten. Spähend betrat sie durch den Hohlweg die 1
Marterl; da erhob sich hinter einem Busch am St

Gedenktafel mit einem „Guckuck" Huber, mit dem sich ?
Gedanken beschäftigten, und schloß sie in seine Arme чт
ihm den Brief. Er las, wurde rot und steckte ihn 1 *

sie von neuem zu uiuar.i.en und zu küssen. Als ft* i2
Lippen noch einmal fest ans die ihren drückten, erklärn» ь? -
Ruf: „So straft der schwarze Sepp den Treubruch'-

Щ

buber schleuderte, um sein Lieb zu schützen, ад
Hügel beim Marterl, dann sprang er. das Gewehr vom?,,
reißend, vorwärts, um Deckung zu nehmen. Da blitzte es b ?
Schritt vor ihm auf und mit der Kugel im treue» fo.
brach Huber wie ein gefällter Baum zusammen, wabb-
brave Hund neben ihm wütend bellte.

Resel hatte noch den Meuchelmörder im Anschlage oeith
dann waren ihr vor Angst und Grauen die Sinne
und wie eine Betende lag sie neben dem Marterl. §0

sie von drei Frauen, die Raffholz gesucht hatten, gefunden 2
auf einem Korbe sitzend, besinnungslos Heimgetragen.

In Hubers Tasche fand man den Brief, den ihm ЗЫ
übergeben. Er enthielt nur das eine Wort: Fingeg-nq»'
Aber auch der schwarze Sepp war dahin eingegangen, lvo er tz
vor dem höchsten Richterstuhl zu verantworten hatte. НIЧ ■?
ihn seitens der Gerichtskommimon verhafteten wollte, fand „-

ihn auf dem Scheunenflur seines Hofes erhängt.

In dem Forsthause 31t Unter-Winden hatte ba*
sam-unerbittliche Verhängnis gewaltet. Mit stierem %\Ц щ

gefalteten Händen saß Resel stumm und starr in einnkke
Weder sie, noch die Eltern fanden bei diesem Jam« thu
Träneihre einzige Hoffnung stand auf Gott!

Der Abnorme.

(Aus „St. Hubertus".)

Vor nuumehr genau lo Jahren machte ich .tazebch
führend" die Oberförsterei X. unsicher, wohin mich nicht M
mein Wissensdurst, sondern vielmehr der Umstand gezogen

daß deren Waldungen neben einer brillanten Niederjagd auch ц
Rotwildbestände in einer Zahl aufwiesen, die mich hoffen Ц
dort eine diesbezügliche, mir immer fühlbarer werdende güdti

meiner Geweih- bezw. Rehkronensammlung ausfüllen zu so»«

Da hatte ich aber nicht mit Oberförsters Z. Jagdpafsm J
rechnet, die. ohne ausgesprochenen Schußueid zwar, doch viel?
entwickelt war, um leichten Herzens einen seiner „jagdbare

fremder Büchse zu überantworten, und demgemäß gab ich

schon — nachdem mehrere diesbezügliche bescheidene 'Anjapsuy
negativ verlaufen waren — die Hoffnung, meinen Wunsch«

füllt zu sehen, vollständig aus, als mir der Zufall zu m*

Verwirklichung verhelfen sollte.

Sehr erregt kam eines schönen Tages der alte Z. zu go

ungewöhnlich später Stunde heim und erklärte sein langes in
bleiben mit dem Umstände, daß er bei seiner Heimsahrt t*

Wege aus auf dem sogen. „Brand", einer ca. 80 Hektar groß)»,
bereits wieder aufgeforsteten Brandfläche, einen Hirsch gest«

habe, der entweder dreistangig oder sicher aber doch eine щ

abnorme Doppelstange rechtsseitig gezeigt habe, deren eine щ
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Iunten gewachsen war. Er sei auf Umwegen herangepürscht, leider

I aber wäre der Hirsch bereits fortgezogen gewesen und ihm weiter

! auch unsichtbar geblieben.
Nun begannen aufreibende Tage und Wochen für den alten

Herrn. An sich schon durch die stete rücksichtslose Verfolgung
leiner Jagdpassson im Lause der Jahre arg strapaziert und'start

Igichtisch veranlagt, kannte er dennoch keine Schonung für
den alten Körper. Lange vor Tage fuhr er fast täglich bei

jedem Wetter hinaus, spät abends erst wechselte er wieder

Sin, und die in dienstlicher oder außerdienstlicher Auge-
kegenheit erscheinenden Besucher der Obersörsterei kannten nach-

gerade schon die stereotype Antwort aus ihre Frage nach des

Oberförsters Gegenwart: „Nicht daheim, auf eiyen abnormen

Hirsch gefahren?" Ihn hielten nicht die Mahnungen der be-

sorgten Gattin, nicht die Monitas höherer Stelle wegen ver-

sänmter Terminsvorlageu, unwiderstehlich beherrschte sein ganzes
wenken nur das eiuc: „Der Abnorme"? Schließlich sprach die

[leidige Gicht ein Machtwort und setzte diesen Fahrten
ein Ziel.

Aber wer weiß, ob Oberförster Z. nicht doch noch länger

ausgehalten hätte, wenn er nicht nachgerade nahe daran gewesen
iwäre, den ganzen Abnormen für ein Gaukelspiel seiner erregten

zu halten, nachdem er ihn seit dem ersten und einzigen
Male trotz seiner wochenlangen Pürschfahrten nicht mehr zu

Gesicht bekommen hatte. Diesem Umstände allein hatte ich es

wohl auch zu verdanken, daß Z. mir nunmehr freie Büchse auf

diesen sagenhaften Abnormen gab, freilich mit dem Vorbehalt,
!das Geweih bei eventueller Erlegung des HirscheS durch mich
»nter allen Umständen für sich in Anspruch zu nehmen. Ein

anderer Geweihter solle mich in diesem Falle schadlos halten,
und eigentlich nur diesem „anderen" zuliebe durchpürschte nun-

mehr meine Wenigkeit vor Tau und Tage, bei Hellem Sonnen-

■schein und in nebligem Abenddämmern das Revier in die Kreuz
■und Quere. So manches Rudel kreuzte dabei meinen Weg, so

»manchen Kapitalen zeigte mir das Glas, nie aber hatte ich noch

U»lhn" gesehen. Eigentlich glaubte ich nicht recht an diesen
denn auch der Belaufsbeamte feines mutmaßlichen

Mtandortes hatte auf meine diesbezügliche Frage nur lächelnd
Ken liopf geschüttelt und gemeint: „Zeichnen könnte ich Ihnen
■die Geweihe meiner Hirsche, worunter aber sicher kein einziger mit

«normalem Geweih ist; aber glaubt's denn der Herr

Mberförfter?"
Täglich, d. h. allabendlich, mußte ich Z. Bericht erstatten

■und manch derben Fluch dabei auf feine Gicht mitanhören,
bauch sarkastisch Wort auf die Pürfchgerechtigkeit der „Jugend"
Minnehmen, was mich um fo weniger schmerzte, als er selbst,

Mer alterfahrene Jäger, ja auch keinen Erfolg in diesem Spezial-
Balte zu verzeichnen gehabt hatte.

Auf meinen Pürschgängen spielte „der" Hirsch jetzt nur

>»och eine unntergeordnete Rolle; vielmehr versuchte ich das

Mehlende meiner dermoplastischcn Sammlung zu bereichern, und

W> fiel mancher Schuß, um hier einen seltenen Raubvogel oder

Wefiederten anderen Gast, bald ein Wiesel oder dergleichen zu

Breesen. — Wieder hatte ich so einmal, an einem Schonung?-

Man de entlang pürschend, eben auf einen schönbeschopsten

Möiedehops Dampf gemacht, und lud gerade das Schrotrohr meiner

Mollath-MchsNinte von neuem, da stand „Et" Vor mit auf

Bern Gestell. Regungslos äugte er sekundenlang nach mir herüber.
Deutlich erfaßte mein die „dritte" herabgewachsene Stange

Ms sonst mäßigen Zehner-Geweihes, ehe ich aber die Büchse

Mhließen und in Anschlag bringen konnte, schlössen fich hinter
Ki „Abnormen" bereits wieder der Dickung bergende

Zuerst stand ich wie weiland Lots Weib zur Salzsäule

Mstarrt, dann belegte ich mich mit allen möglichen Ehrentiteln,

Dhließlich schlich ich geknickt heim, hütete mich aber wohlweislich,

с&ш alten Z. auch nur ein Wort Von diesem Vorfall zu be-

Mchten. 'Nun erst hatte es auch mich gepackt, dies wilde, stür-

mische Verlangen, dieses „Abnormen" habhast zu werden, aber

trotz aller nunmehriger Vorsicht auf meinen Pürschgängen war

und blieb er zunächst wieder verschwunden.
Seit Tagen lag jetzt schvn hoher Schnee, und wie in tiefen

Schlaf versunken, beherrschte lautlose, majestätische Ruhe das

dichtbehangene Revier, als ich eines Spätnachmittags wieder

zum so und sovielten Male die Schneisen, Stangenorte und

.Kulturen nach dem Abnormen abpürschte! Drüben an der

Südwand des „Lerchenberges" stand ein Rudel Rotwild, „Er"
war nicht dabei. Weiter ging's durch Altholz. Auch hier ein

Alttier, — dort noch eins, — da ein Geweihter! — Vorsichtig
drücke ich mich herum und nahe jetzt jener Stelle, wo ich „Ihn"

gesehen habe. Wieder vergegenwärtige ich mir jenen Moment,

da, starr sehe ich auf den braungrauen Fleck, der sich dort

auf 100 Gänge langsam aus der Dickung schiebt. Schnee stiebt
von den Ästen der Randbäume, wie eine Wolke deckt er den

Hirsch, denn ein solcher ist es, wie ich jetzt erkenne. Mir droht
das Blut zu stocken, ein Feuerregen wirbelt vor

meinen Augen.

Ist es keine Täuschung? — Rein! Deutlich sehe ich zum

zweiten Male jene dritte Stange, jenes Geweih, das Ziel
meiner Pürschen. Fast mechanisch fliegt die Büchse an den

Kops, hell blitzt das Korn in brauner Decke, da bricht mir auch
schon der Schuß. Wieder steigt eine Schneewolke am Scho-

nuugsrande empor, drinnen aber prasselt's durchs Holz wie die

wilde Jagd, bis es serner, immer ferner undzuletzt ganz verklingt.
Ich wische mir die Stirn, auf der dicke Tropfen stehen. Wo kamst du

ab? — Weiß ich's?? Auf dem Anschuß alles schneeverweht, trotz

vorsichtigsten Prüfens nichts — gar nichts, was mir Aufschluß

geben könnte. Kein Schnitthaar, kein Tropfen Schweiß gibt
Hoffnung. Auf den Knien schiebe ich mich in die Dickung; da

schimmert's dunkelrot. — Hurra! — doch da — о weh — da

liegt ein gut Teil Weidsackinhalt. Also weidewund. Im Sturm-

schritt geht's heim, wo der alte Z. Gicht und Schmerzen ver-

gißt, wie er des Nachmittags Erlebnisse hört. „Morgen früh
treiben wir jedenfalls, wer weiß, was Sie fanden (!)," sagt er

auf meinen Bericht „sicher"ist sicher, und jetzt will ich endlich
einmal das Geweih haben."

So stehen wir am nächsten Morgen an jener Dickung und

selbst der alte Z. nimmt teil, wenn auch die Gicht manch bösen

Reißer tut. Die erste Tickung aber birgt ihn nicht mehr, schon

nahen die Treiber, manch Stück brach durch, doch „Er" war

nicht darunter. Doch im nächsten Jagen klingt's hell auf ein-

mal herüber zu unseren Ständen: „Hirsch tot!" —
Wie wir

uns Bahn brechen; fast ein Wettrennen ist'S in dichter Scho-

nung. „Hierher, T.!" ruft Z., und jetzt stehe ich neben ihm,

vor uns aber liegt der Abnorme.

Doch was ist das? — Wir haben uns beide über das Ge-

weih gebeugt, jetzt blicken wir uns an. „Satan!" brummt der

Alte mit einem giftigen Blick auf den Hirsch; mir ist das Lacken

bedenklich nahe. Nur Förster L. meint vernehmlich: „Wenn

ich's doch sagte, daß kein abnormer Hirsch bei mir steht?" Gar

wundersam freilich schaut das Geweih vor uns aus. Zwei

regelmäßige Zehnerstangen, deren rechte aber, eingezwängt zwi-

schen Schädel, Äug- und Eissprosse, einen knorrigen Kiefernast
als Anhängsel rechts seitlich hat, daß dieser auf einige Ent-

fernung wohl eine dritte, herbahängende Stange vortäuschen

konnte, und der, in seiner alten Zwangsstellung auch dem ab-

geschlagenen Geweih belassen, auch heute noch, wenn auch freilich

nicht lange, dem eine Fata Morgana vorgaukelt, der Z.'s Arbeits-

zimmer betritt, wo Über dem Schreibtisch „der Abnorme" seinen

Platz gesunden hat.
Aus seinen Grandeln aber blieb mir eine bleibende

Erinnerung, die, in goldenes Eichenlaub gefaßt, noch heute von

meiner Frau und mir getragen werden, und aus seiller Erlegung
die Anwartschaft auf einen weiteren Geweihten, der mir bald

darauf auch mit feinem Geweih mein heutiges Heim schmücken half.
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Die Ringkampfe im Walhalla-Theater.

(Aus „Sport im Bild.")

An den Entscheidungskämpfen, die in der vergangenen

Woche begonnen haben, nehmen zehn Ringer teil, uud zwar:

Petroff, Eberle, Weber, Streng, Antonitsch, (Hementle, Terrassier,

Jewstifejew, Schneider, Van Dem und Bernard. Jetzt, da die

Konkurrenz ihrem Ende zugeht, werden die einzelnen Gänge von

Tag zu Tag heißer bestritten und interessanter. Es ist beim

Beginn der Ringkämpfe im Walhalla-Theater hier und da die

Befürchtung laut geworden, daß man eS wiederum mit Fiole-

Kämpfen zu tun habe. Wir haben dieses Thema bisher noch

nicht angeschnitten, möchten heute aber einmal kurz darauf zu

sprechen kommen. Es liegt wohl ziemlich klar auf der Hand,

daß die Vorführung von Fiole- oder Scheinringkämpfen nur

dann einen Zweck hat, wenn aus der willkürlichen Beeinflussung

des Resultats ein Nutzen zu erwarten ist. Die Verdienstaus-

sichten eines Ringers sind von seinem wirklichen Können und

seinem Rufe abhängig; es wird vor allem das Renommee bezahlt,
das eine gewisse Anziehungskraft auf das Publikum verbürgt.
Ein wirklich guter Ringer wird daher sein Renommee nicht aufs

Spiel setzen, oder nur dann, wenn ihm dadurch ganz erhebliche

pekuniäre Vorteile in Aussicht stehen. Man kann über dieses

Thema kaum reden, ohne des vielbesprochenen Falles Eberle—

Koch zu gedenken. Ob Eberle von Koch reell oder unreell

geworfen wurde, können noch wollen wir hier entscheiden. Jeden-

falls halten wir aber Koch für einen Ringer von ganz exzep-
tionellem Können, für einen Ringer, der Eberle mindestens eben-

bürtig ist. War bei dem Ringkampf zwischen Eberle und Koch

eine Fiole immerhin — sagen wir einmal — nicht unwahr-

scheinlich, denn es ist erwiesen, daß im Publikum auf den Aus-

gang des Entscheidungskampfes ganz erhebliche Wetten abgeschlossen
worden waren, fo ist es direkt absurd, jetzt bei den Ringkämpfen
im Walhalla-Theater ebenfalls von Fiole zu reden. Der Grund

dafür ist ganz einfach der. daß absolut keine Veranlassung vor-

liegt, das Resultat auch nur eines einzigen Ganges zu beeinflussen.
Ein Herr, der ständiger Gast bei den Sportveranstaltungen der

Reichshauptstadt ist. äußerte zu dem Schreiber dieser Zeilen, daß
die Ringkämpfe im Walhalla-Theater die ersten in Berlin wären,

von deren Ehrlichkeit er fest überzeugt wäre. Und wer ein

aufmerksamer Beobachter ist und nur etwas vom Ringkampf

versteht, kann gar nicht anders als dieser Bemerkung beistimmen.

In jedem einzelnen Gange erkennt man das aufrichtige Bemüheu.
ehrlich und ohne Schonung des Gegners zu kämpfen. Ja, einzelne
Gänge waren in dieser Beziehung sogar etwas zu ehrlich; d. h.
es wurde manchmal etwas wenig rücksichtsvoll geruugen, ohne

daß jedoch die Grenzen des Erlaubten überschritten worden wären.

Petroff warf Weber, den vorjährigen Leichtgewichts-Weltmeister,
in ca. 3 Minuten, Weber befigte den Russen Jewstifejew in dreizehn
Sekunden, Petroff den tüchtigen Franzofen Bernard in 48 Sek.

Bei solchen Kämpfen, in denen so gute Ringer in so fabelhaft
kurzen Zeiten unterliegen, ist eine Fiole einfach undenkbar.

Unter deu Ringkämpfern herrscht eine ziemlich große Solidarität,

ein scharf ausgeprägtes Gefühl der Kameradschaftlichkeit. Und

trotzdem fiel ein Ringer von internationalem Ruf wie Weber
in 3 Minuten, weil eben beide von Anfang an Ernst machten.
Und doch wäre es ganz gut möglich gewesen, daß die beiden

erst einmal 20 Minuten zum „Schein" und zum Schluß erst
ernsthaft gerungen hätten. Technisch so gute Ringer hätten das

vielleicht tun können, ohne daß selbst die Fachleute etwas von

„Fiole" gemerkt hätten. Wir hoffen, daß nach diesen Aus-

sühruugen der Verdacht der Fiole bei der augenblicklichen
Konkurrenz im Walhalla-Theater widerlegt ist.

Das Eintreten des Ringkämpfers Siegfried in die Konkurrenz,
auf das noch in letzter Stunde gerechnet wurde, hat fich nun

doch noch zerschlagen. Siegfried hatte sich, nach Beendigung

seines Engagements in Magdeburg, zu der Verl'
gemeldet, allerdings dabei die Bedingung aefasstl c°*4i
gestattet sei zuerst gegen Eberle zu rin e„ V?!
daß Siegfried mit Bedingungen kam, wurde ein о « \ Ь|Ч'
des Kampfes zwischen Eberle nnd seinem *„n

>

П *!,Ч
möglich. Wir glauben aber, daß dieser Kampf^Г'оln

*

Winters doch noch zum Austrag kommt.
"

Von den letzten Begegnungen, deren ausführt.. *

rung der knappe Raum leider nicht zuläßt war
die Gänge von Interesse, in denen Petroff über"%
Bernard siegte. Der Bulgare entwickelte dabei eine ?n »

-

Technik, eine so blitzschnelle Entschlossenheit eine s«

Kraft, daß wir ihn über jeden seiner Gegner stellen l
Eberle. der Bernard erst nach 12 Minuten warf unfc

80 «{nuten uuentschieden Wir glauben
Petroff als Sieger, Eberle als Zweiter aus der о iL**
hervorgehen wird, und daß für den dritten Plan и

f,i
Weber und Strenge in Frage kommen. Antonitsch
durch seine Größe als seine ringerischen Qualitäten l.

Щ

hat Schneider zu schwer geworfen, als daß man ihm dn
aus einen der beiden ersten Pläne zuerkennen könnte

Tir Fortsetzunng der Kämpfe ergab folgende Щп
к

\XI. Tag. Antonitsch wirft SehwarN in ЦW. 5
Petroff wirft Weber in 3 Min. 18 Sek.
in 18 Min. 7 Sek.

H tr'f;

ХХП. Tag. Weber wirft Jewstifejew in 1z - J
Antonitsch gegen Schneider «nach 30 Min. ?A
wirst Bernard in 12 Min. *' *«Щ

ХХШ. Tag. Antonitsch wirft Ban Dem in '
А

7 Sek. Strenge wirft Jewstifejew in 13 Min. 28.«,» bJ
wirft Element le Terrasfier in Ii« Min. 47 Sek.

'

i
XXIV. Tag. Strenge wirft Van Dem in 7M ю

J
Petroff wirft Element le Terrasfier in 6 Min. 4 Sek С\2
wirft Schneider in 22 Min. 29 Sek.

'

1
XXV. Zag. Petroff wirft Beruard in 18 Sek W-J

wirft Jewstifejew in 2>! Min. IG Sek. Eberle aea,n

(nach 30 Min. unentschieden).
a a

XXVI. Tag. Strenge gegen Petroff »nach 30 Min 1
entschieden). Terrasfier wirft Bernard in 12 Min и Ж
Weber gegen Antonitsch (nach 30 Min. unentschieden) »

Vermischtes.

— Das diesjährige Erge onis des Entenfai
auf Föhr war in den 6 Kojen der Insel im gau» Щ
Enten. Diese Zahl verteilt sich auf die verschiedeneu FauM
sehr ungleichmäßig, da auf die beiden Ctjenuuiet Äoitit öl
15 ООО Enten kommen. In 2 Kojen ist der Fang bogt«
gering gewesen, daß kaum die Betriebskosten haben gedeckt l«i
können. Auch auf Amrum war das Ergebnis des

Fanges günstig, während er in den letzten lahren nitlii
einbrachte. Tie dortige Koje hat diesem Jahr rund 14 00oJ
geliefert, die mit 1 Mk. für jede Ente bezahlt wurden. Ц
wird endlich dieser Unfug eingestellt?

— Eine große interna ti onale SportausjtlU>
beabsichtigt der Deutsche Sportverein im Jahre 1907 mln
zu veranstalten. Die Ausstellung wird sich nicht nur as

Pferdesport beschränken, sondern auch die Jagd, den 'Mm

sport. Wassersport, Aeronautik. Touristensport,

sowie sämtliche Spielsports umfassen.

Verantwortlicher Redakteur K. H ot n tna n «.

Herausgeber Я. Hornemann und H. Sirgeufotzi.
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